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Vergleichskampf mitspielen 
 

Es ist eine Errungenschaft wie es sie meines Wissens in Minigolf-

Deutschland kein zweites mal gibt. Der 

Vergleichskampf mit dem MSC Bensheim-Auerbach geht bald  ins 5.  

Jahrzehnt, denn im August feiern wir den „40. VK“ in Murnau. Unsere 

Freunde aus Bensheim kommen mit einer stattlichen Anzahl an Aktiven  

nach Murnau wo wir in bewährter Art und Weise Minigolf und 

Freundschaft zelebrieren wollen. 

Bereits vor 40 Jahren haben Bensheim und Murnau erkannt daß es mehr gibt als nur immer der Beste 

zu sein und ganz vorne zu stehen. Wettkampf ist gut, Zusammenhalt und Freundschaft ist besser! Mit 

dieser Devise hat der Vergleichskampf viele Krisen überstanden denn immer haben die 

Vereinsverantwortlichen beider Vereine an dieser Grundidee festgehalten. Heute wissen wir daß es 

richtig war und daß der Vergleichskampf lebt! Auch wenn wir bereits in der 2. Generation der 

Spieler/innen von damals sind – unsere Freundschaft ist viel wert und wird noch lange bestehen! 

Macht alle mit uns laßt uns ein schönes Wochenende erleben mit Minigolf, Fußball-Billard, Essen und 

Trinken und viel Spaß – auf unsere Freundschaft! 

 

Parken auf dem Bolzplatz 
 

Seit der letzten MGCZ ist bekannt daß der TSV Murnau auf dem 

bisherigen Bolzplatz einen Zaun durchgesetzt und so ein Kleinfeld für das 

Training seiner Fußballer geschaffen hat. Leider wurde der MGC Murnau 

darüber erst im Nachhinein informiert und so konnte der 

Vereinsvorstand nur versuchen die Wogen zu glätten und nach 

Kompromissen zu suchen, die auch den Fortbestand unserer Interessen 

gewährleisten.  

Bei einem Ortstermin mit dem Bürgermeister konnte Anfang Juli eine tragfähige Lösung gefunden 

werden, die es uns ermöglicht auch in der Zukunft unsere Mitglieder und unsere Gäste zu bedienen. 

Natürlich bleibt der eingezäunte Platz tabu für Fahrzeuge – dafür aber werden auf  der Südseite des 

Platzes neue Parkplätze ausgewiesen. Nähere Informationen folgen sobald die mündlichen 

Vereinbarungen auch schriftlich bestätigt wurden.  Zunächst aber bedeutet das für uns alle, daß bald 

offiziell Parkplätze exklusiv für den MGC Murnau zur Verfügung stehen. Das weitere Prozedere muß 

noch im Vereinsausschuß besprochen und mit der Marktgemeinde abgestimmt werden. Die MGCZ 

informiert sobald es eine Entscheidung gibt. 
 

Zitat des Monats: 

 
  

„Man muß die Feste feiern, wie sie fallen“ 
Hermann Salingre  (Deutschland, 1833 - 1879) 

Possenschriftsteller, "Blauer Montag", "Pech-Schulze", "Des Friseurs letztes Stündlein", 
"Graupenmüller", "Sachsen in Preußen", "Die Reise durch Berlin in 80 Stunden" 



Termine August/September 2018 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigo lf-murnau.de 

Öffnung der Anlage:   Bis 31.8.2018:  
   täglich 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
   Von 1.9. bis einschließlich 23.9.  
   täglich von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
   Ab 24.9.2018: 
   Wochentags 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
   Sa, So, Feiertags: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 
Turniere:   5.8. Zugspitz-Pokal Garmisch-P. (E) 
    Münchner-Kindl-Pokal Straßlach (B) 
   11./12.8. 40. Vergleichskampf Murnau-Bensheim 
    In Murnau (Kombi)  
    Einladung in dieser MGCZ 
   12.8. Illertal-Pokal Illertissen (E) 
   19.8. Amperpokal Olching (B) 
   2.9. Schloßberg-Pokal Pegnitz (E) 
   9.9. 3. Spieltag 3. Minigolf-Bundesliga Süd  
    in Murnau (B) 
   23.9. Staffelsee-Pokal Murnau (B) 
 
Arbeitsdienste   Samstag, 29.9.2018 ab 9.00 Uhr 
   Samstag, 6.10.2018 ab 9.00 Uhr 
   Samstag, 13.10.2018 ab 9.00 Uhr 
   Samstag, 27.10.2018 ab 9.00 Uhr 
   Samstag, 3.11.2018 ab 9.00 Uhr 
 

 
Beitragseinzug 2. Halbjahr 2018 
 
Der 1. Vorstand weist darauf hin, dass  
Mitte August die Beträge für das 2. Halbjahr  
2018 in Rechnung gestellt werden.  
 
Die Vereinsführung bittet alle Mitglieder mit SEPA-Lastschrift-einzug, für 
die entsprechende Deckung auf dem Konto zu sorgen.  
Mitglieder mit Rechnungszahlung werden um zügige Überweisung 
gebeten.  
 
 
       Vielen Dank! 

 

 

 



Wussten Sie, dass… 
 
… der MGC Murnau die Bewerbungsunterlagen zur Minig olf-Jugend-WM 2020 
noch nicht ganz abgegeben hat? 

Die Bewerbung muß in englisch 
abgegeben werden. Dazu wurde vom 1. 
Vorstand zunächst die 19 Seiten 
umfassende Bewerbungs-Präsentation 
mit Bildern und Texten in Deutsch erstellt. 
Dann wurden alle Texte mit dem „Goggle-
Übersetzer“ ins Englische transferiert. 
Aktuell liegen Grob-Übersetzung und 
Deutsch-Präsentation bei den beiden 

Bauermeister-Girls (Barbara Bauermeister, 2. Kassieren) und Michaela 
Bauermeister (Schwägerin des Vorstands und Englisch-Lehrerin), die den Texten 
nun den Feinschliff geben. Ziel ist, die Präsentation noch im Juli an die WMF zu 
senden damit ggf. bei der WM 2018 die Entscheidung über dem Ausrichter 2020 
fallen kann. 
… der 1. Vorstand die Ergebnisse der Ortsbesichtigu ng am 9.7. zur 
Bestätigung an die Gemeinde gesandt hat? 
Wegen der Einzäunung des Bolzplatzes hatte der MGC Murnau um einen Ortstermin 
mit dem Bürgermeister gebeten. Dieser fand am 9.7. statt und es wurde seitens der 
Parteien auch eine Kompromiss-Lösung erzielt. Bis Redaktionsschluss lag noch 
keine Bestätigung der Gemeinde vor. Jetzt hat der 1. Vorstand alle Ergebnisse 
nochmals in einem Schreiben an den Bürgermeister zusammengefasst und zur 
Bestätigung versandt. Sobald diese vorliegt geht es Schritt für Schritt an die 
Umsetzung. 
… der XXL-Wackelturm ein eigens Podest hat? 
Zwischenzeitlich hat Pressewart Stefan Ottinger das Podest für den XXL-
Wackelturm fertiggstellt. Damit soll den Gästen das neue Angebot eindringlicher 
vorgestellt werden. Der Vereinsauschuß hofft auf zahlreichere Buchungen. 
…im August wieder die Gästebfragung startet? 
In den Monaten August und September haben die Gäste der Freizeitanlage wieder 
die Möglckeit ihre Meinung abzugeben. Dazu startet die schon traditionelle 
Gästebefragung am 1.8. und dauert bis 30.9. Aus den Ergebnissen versucht die 
Vorstandschaft wieder Rückschlüsse auf Wünsche unserer Kunden zu ziehen und 
ein aktuelles Meinungsbild zu erfragen. 
…der kulturknall 2018 gut über die Bühne ging? 
Der MGC Murnau war ja nur indirekt beteiligt, dennoch zieht auch der MGC eine 
positive Bilanz nach dem Power-Wochenende, das leider etwas verregnet war. 
Insgesamt aber haben ich die Veranstalter, der Verein „Menschen helfen e.V.“ ein 
positives Resümee gezoegen, für den MGC murnau war es ein Image-gewinn. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
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Personalien 
 
Platzdienste: 
Seit dem 18.7.2018 haben wir mit Justin Göhrs eine weitere Verstärkung unseres 
Platzdienst-Teams. Justin ist 21 und wohnt in Murnau. Er unterstützt den MGC als 
1. oder 2. Dienst und hat bereits die ersten Erfahrungen gemacht. Herzlich 
willkommen beim MGC Murnau und auf eine gute und lange Zusammenarbeit. 
 
 

Einladung  
zum 40. Vergleichskampf 

MGC Murnau am Staffelsee  
vs.  

MSC Bensheim-Auerbach 
 
Der MGC Murnau lädt seine aktiven und passiven Mitg lieder zur Teilnahme am 
40. Vergleichskampf ein. 

Teilnahmegebühr Erwachsene:  10,00 EUR 
Teilnahmegebühr Jugendliche:    5,00 EUR 

(„All Inclusive“ an beiden Turniertagen) 
 

Anmeldung bei der Sportwartin bis spätestens 4.8.20 18 unter 
sportwart@minigolf-murnau.de oder Eintragung in der  ausliegenden Liste. 

 

 
 
Vorläufiges Programm (Änderungen vorbehalten: 
Samstag, 11.8.2018: 
9:00 Uhr  Gemeinsames Frühstück,  
10:00 Uhr  Begrüßung und Start des Turniers (Beton) 
ca. 11:30 Uhr  2. Frühstück mit Würstl (Weißwürst/ Wiener/   
   Debreziener) 
ca. 15:00 Uhr  Start Fußball-Billard-Turnier 
   (Turnierleiter: Stephan Bauermeister) 
ca. 18.30 Uhr  Gemeinsames Abendessen mit anschließendem 
   gemütlichen Abend 
Sonntag, 12.8.2018 
8:30 Uhr  Gemeinsames Frühstück 
9:00 Uhr  Start des 2. Turniertags (Eternit) 
ca. 12.30 Uhr  Mittagessen 
ca. 13.30 Uhr  Siegerehrung und Verabschiedung der  
   Bensheimer Freunde 

 

 
 



Deutsche Seniorenmeisterschaft 2018 in Neutraubling 

Ossi vergeblicher Kampf mit der Betonanlage 
Bestes Miniaturergebnis aller Zeiten / Bayerns Seniorinnen AK II sehr erfolgreich / 

 

Wieder einmal stand eine Deutsche Meisterschaft an, die in Bayern ausgetragen 

wurde. Diesmal war es die Senioren-Meisterschaft, die an den BGC Neutraubling 

vergeben wurde. Leider hat man wieder erst sehr spät erfahren, ob man wirklich 

dabei ist oder nicht. Ich konnte zwar vermuten, dass ich auf Grund meiner DRL-

Platzierung dabei sein könnte, aber Gewissheit ist etwas anderes. Ähnlich ging es 

auch Jutta Schöpf, mit der ich zusammen eine „Trainingseinheit“ bildete. Das 

Schicksal wollte es so, dass ich kurz vor der DSM einen Geschäftstermin in 
Neutraubling hatte. So konnte ich im Anschluss an diesen Termin bereits erste 

Trainingseindrücke sammeln. Am nächsten Tag war dann Feiertag, so dass auch 

meine Trainingspartnerin die Gelegenheit nutzte und auch noch angereist war. 

Natürlich nutzten wir auch den Feiertag noch zum Training.  

 

Nachdem 2 Wochen vor der Meisterschaft noch ein Mannschafts-Spieltag war, 

reisten Jutta und ich am Montag (1 Woche vor der Eröffnung) an. Quartier bezogen 

wir wie so oft in meinem Wohnwagen, den ich direkt neben der Anlage (Bahn 7) 

aufstellte. Hatten wir beim Aufbau noch über 30°, änderte sich das im Laufe des 
Tages und das Wetter stellte von „Sonnenschein“ auf „Sturm“ um. Leider können 

im steinigen Boden um die Anlage keine Häringe eingeschlagen werden, so dass wir 

uns mit Steinen zum Beschweren der Zeltwände behelfen musste. Ein bei Sturm 

eher sinnloses Unterfangen, wie wir später feststellen mussten.  

 

Nach dem Aufbau war eher Gemütlichkeit und Ausruhen angesagt. Erst mal einen 

Erdbeer-Becher verdrücken. Gesagt – Getan! Nachdem sich auch kein 

Trainingseifer mehr einstellte, beließen wir es dabei, gingen noch einkaufen und 

dann nahtlos in den gemütlichen Teil über. Dann kam der Sturm! Heftigster Regen 

prasselte auf Wohnwagen und Zelt, stürmische Windböen zerrten und rüttelten am 
Vorzelt. Es kam wie es kommen musste – wir bekamen Wasser ins Zelt. Das Vorzelt 

ist ja auch nicht mehr das Jüngste (passt also zur Senioren-DM) und so hielt die 

Kederleiste (damit ist das Vorzelt in die Schiene des Wohnwagens eingefädelt) das 

Wasser nicht davon ab, an der Außenseite des Wohnwagens herunterzulaufen. Da 

wir aber das Vorzelt mit doppelten Boden ausgelegt hatten und den Unterboden 

an der Außenwand des Vorzeltes geklebt hatten, lief nun das Wasser zwischen 

Unterboden und Stoffboden. Das war doof – denn nun sog sich der Stoffboden voll 

Wasser.  

 

Erste Maßnahme war dann den Stoffboden in den trockenen Bereich zu bringen. 
Wegen der fehlenden Häringe drückte der Wind aber die Zeltwände soweit nach 



außen und wieder nach innen, dass auch hier Wasser in den Innenbereich gelangen 

konnte. Gleichzeitig drückte der Wind mit der Zeltwand unsere Stühle um. Die 

Werkzeugkiste, die noch offen auf einem Stuhl stand, wurde in den Innenraum 

gekippt usw… Irgendwann war der Spuk erstmal vorbei und wir begannen die 

Schäden zu beheben, bzw. aufzuräumen und trockenzulegen. Jutta, die im Vorzelt 

übernachtete, hätte auch in den Wohnwagen umziehen können, zog es aber vor 

dem Wetter zu trotzen und im Vorzelt zu bleiben. Ohne weitere Probleme, wie sich 

herausstellte.  

 
Am nächsten Tag war die erste Trainingseinheit auf der Betonanlage angesetzt. Wir 

nutzten diese ausgiebig – allerdings mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen. Ich 

kam einfach nicht mit der Beton-anlage zurecht. Die ersten Rundenergebnisse – 

auch an den Folgetagen – brachten bei mir meist Ergebnisse zwischen 30 und 33 

Schlägen. Eindeutig zu wenig für diese Anlage. Am Nachmittag hatte Jutta einen 

Termin und ich nutzte die Gelegenheit um weiteres Zeltzubehör einzukaufen und 

das Zelt sturmsicherer zu machen. Mit Erfolg, wie sich später noch herausstellen 

sollte.  

 
So gingen die Trainingstage ins Land, immer wieder unterbrochen von 

verschiedenen Terminen die Jutta oder ich hatten. So hatte ich mir am 

Mannschafts-Spieltag ein neues Auto gekauft, dass wir dann am Donnerstag 

zusammen in Tübingen abholten. Während Jutta meinen alten Audi wieder zurück 

nach Neutraubling fuhr, brachte ich den neuen Audi (natürlich wieder ein A6) zu 

mir nach Hause und fuhr am nächsten Tag mit dem Zug !!! wieder nach Regensburg. 

Jutta holte mich am Bahnhof ab und weiter ging die Trainingsarie. Am Samstag und 

Sonntag waren beide Anlagen gegen ein Trainingsgeld von jeweils 5 Euro für das 

Publikum gesperrt. Eine sinnvolle Variante.  

 
Die Trainingsergebnisse wurde langsam etwas besser, aber auch nicht 

berauschend. Am Montag stand dann abends die Eröffnung an, die in der Stadthalle 

Neutraubling stattfand. Die üblichen Grußworte und ein warmes und kaltes Buffet 

ließen den Abend beginnen. Alles wartete gespannt auf die Auslosung der 

Mannschaften. Bereits im Vorfeld wurden die Einzelgruppen ausgelost und es war 

durchgesickert, dass ich mit Jutta in eine Spielgruppe gelost wurde. Das hätte 

schlimmer kommen können. Eine Videopräsentation bestätigte dann die 

Auslosung. 

 

Ein letzter Trainingstag stand noch zur Verfügung. Die Ergebnisse bei mir pendelten 
sich auf der Eternitanlage so zwischen 25 und 29 Schlägen ein – gelegentlich 

unterbrochen von einem grünen Durchgang. Bei der Betonanlage blieb es bei 

Ergebnissen zwischen 29 und 33, was ich als nicht ausreichend erachtete. Man kann 



aber die Asse nicht immer erzwingen und so galt es, mit möglichst wenig Fehler 

über die Runden zu kommen. Das Training war beendet – die DM konnte beginnen.  

 

Unsere Startgruppe für den ersten Tage bestand aus Stefan Müller (BGSV Kerpen), 

Jutta Schöpf (BGC Bad Berneck) und mir als einzigen Vertreter des MGC Murnau. 

Begonnen wurde für die Einzelspieler auf der Miniaturanlage. Wer die 

Neutraublinger Anlage kennt, weiß das die schon recht knackig ist und auch 

Rundenergebnisse im schwarzen Bereich keine Seltenheit sind. Bei mir lief es 

zunächst „nach Plan“. Eine 2 an der Brücke ist keine Seltenheit und eine 2 an der 
„Hochmaus“ hätte ich nach meinen häufigen „Trainingsdreiern“ auch sofort blind 

unterschrieben. Nachdem mir dann am „Vau ohne V“ eine weitere 2 gelang, ich 

zudem noch Doppelwelle, Winkel und Salto getroffen hatte, verhinderte nur der 

Blitz einen Durchmarsch. Immerhin – 22, das war die bis dahin beste Runde die ich 

einschließlich aller Trainingsrunden jemals in Neutraubling auf Eternit gespielt 

hatte. Das fing schon mal gut an.  

 

Weiter ging es auf der Betonanlage. Auf den Bahnen 1 und 2 sollte man doch 

wenigstens 1 As machen (besser sogar beide), was mir aber versagt blieb. Ein 
weiteres As an den Bahnen 3 + 4 wäre Soll gewesen, aber… ein Anschuss an Bahn 4 

und dann nicht gefallen = 1 hoch. Meine beste Trainingsbahn war die Bahn 5 – hier 

hatte ich in unzähligen Trainingsrunden nur eine einzige 2 – sonst nur Asse. Jetzt, 

in der ersten Turnierrunde… Lochriss um 90° und eine weiter 2. Nach Bahn 7 stand 

ich endlich wieder „Schnitt“, was sich bis nach Bahn 9 auch nicht änderte. Mein 

Mitspieler Stefan Müller war zu diesem Zeitpunkt bereits 6 tief und damit 6 Schläge 

vor mir. Mit 4 Assen zwischen 10 und 14, sowie dem As an Bahn 16 und 18 konnte 

ich mit 30 Schlägen ein einigermaßen akzeptables Ergebnis retten. Immerhin eine 

52er Kombirunde – das war so schlecht nicht.  

 
Im zweiten Teil des Tages ging es wieder auf Eternit los. Mein Start war ähnlich wie 

zuvor mit der 2 an Brücke und Hochmaus, jedoch kam jetzt noch eine 2 an der 

Schleife dazu. Diesmal das As am „Vau ohne V“ oder wie es offiziell heißt 

„Steilschräge“. Leider versagte ich diesmal an Doppelwelle und Winkel. Nachdem 

ich erneut das As am Salto hatte, klappte diesmal auch der Blitz und es folgte bis 

zum Ende dieser Runde kein Aussetzer mehr. 23 Schläge – erneut ein Top-Ergebnis 

auf Eternit. 

 

Tja – jetzt also wieder auf die Betonanlage. Es begann wie schon am Vormittag. Kein 

As auf den ersten beiden Bahnen, dazu erneut die 5 ausgelassen. Aber As an Bahn 
4 und 6 – 3 tief nach Bahn 7 geht ja noch. Dann folgte die As-Serie von Bahn 11 bis 

15, die ich leider mit einer 3 an Bahn 16 konterte. Am Ende stand eine 28 zu Buche, 

was zusammen mit der 23er Eternitrunde eine Kombi-Ergebnis von 51 Schlägen 



ergab. Zusammen also 103, das war für den ersten Tag schon mal ganz ordentlich. 

Vor mir nur Dirk Czerkwek, der für Bensheim spielt, mit 101 Schlägen. Schlaggleich 

mit mir Alex Horbas vom MGC Ingolstadt und dahinter dann die restliche Elite 

Deutschland.  

 

Am 2. Tag wurden dann die Startgruppen neu zusammengesetzt. Dadurch dass die 

Mannschaften noch spielten, kam ich nicht mit dem Führenden in eine Startgruppe 

sondern mit Alex Horbas und Robert Kullick (TMV Berlin). Diesmal starteten wir auf 

der Betonanlage und endlich war der Start auch mal so wie ich mir das vorstellte. 
Von den ersten 7 Bahnen nur die Bahn 3 und 6 ausgelassen = 5 tief. Dazu weitere 

Asse an Bahn 9, 11 und 13. Das hätte was werden können, wenn da nicht der Fehler 

an Bahn 15 gewesen wäre. So wurde es mit 28 wieder nur „besserer Durchschnitt“ 

und ich bin mal gespannt ob meine Ergebnisse auf der Eternitanlage sich an dem 

Vortag orientierten. Die erste Eternitrunde jedenfalls tat es – 22 woraus eine 50er 

Kombirunde entsprang. Damit waren die Kombirunden 52 – 51 – 50, wo sollte das 

noch hinführen. Ein Blick auf die Ergebnisliste zeige mich jetzt in Führung, zwei 

Schläge vor Alex und 3 Schläge vor Dirk. So langsam wurde ich nervös. Es ging also 

wieder auf die Betonanlage. 
 

Hier klappte der Start mit 4 Asse auf den ersten 4 Bahnen ganz gut, aber dann… Es 

war wie verhext. Plötzlich fiel der Anlage ein, dass ich ja durchschnittliche 

Rundenergebnisse von 30 – 33 im Training hatte und genau dahin wollte sie mich 

jetzt wieder bringen. Das Drama begann an Bahn 7. Der Ball war zu weit nach rechts 

gespielt und versprang kurz vor dem Kreis nach rechts weg. Außerhalb (er hätte 

auch nach links zum As springen können). Etwas unkonzentriert und zu fest 

eingespielt (er sollte nicht an der Kante hängen bleiben) und schon sprang er auf 

der gegenüberliegenden Seite wieder heraus. Sch…. Klicker. Es wurde eine 3 der 

eine weitere 3 an Bahn 9 folgte. Damit war aus dem Start mit 4 tief nur noch 2 tief 
geworden. Es folgte ein Mittelfeld der Zweien – nur Bahn 11 zum As. Am Ende dann 

ein Vorlauf-As an Bahn 17 und die 18 getroffen – eine 31er Runde. War das zu wenig 

um weiterhin da vorne mitzuspielen? 

 

Es ging auf Eternit weiter. Hier erwischte ich den besten Start aller bisherigen Runde 

und hatte vor der Steilschräge (oder dem Vau ohne „V“) nur eine 2 an der 

Hochmaus. Bisher ging das an der Steilschräge ja immer mit 1 oder 2 ganz glimpflich 

ab, diesmal aber hatte ich insgesamt 3 Lochreißer und fabrizierte ein 6. Das war‘s 

dann wohl, dachte ich. Aber… es kam wieder anders, denn mit nur einer weiteren 

2 am Salto kam ich  mit einer 25er Runde von der Anlage. Geht ja noch, auch wenn 
die Kombirunde jetzt mit 56 Schläge schon deutlich schlechter war als die Runden 

davor. Natürlich nutzte die Konkurrenz diese schwächere Runde aus. Ich fiel hinter 



Hans-Peter Künzel (Ludwigshafen) und Dirk Czerwek zurück, die nun beide 1 Schlag 

vor mir waren.  

 

Am nächsten Tag stand noch eine Zwischenrunde für alle an. Der 

Mannschaftswettbewerb war nach 8 Runden beendet und somit wurden auch die 

Mannschaftsspieler wieder in die Startgruppen einsortiert, so dass es für die 

Entscheidungen eventuell doch ein Mann-gegen-Mann-Finale geben konnte. Ich 

startete also mit Hans-Peter und Dirk auf der Betonanlage. Die Asse hielten sich bei 

mir wieder vornehm zurück und es wurde eine fehlerfreie Runde mit 31 Schlägen. 
Es war zum Kotzen! Hans-Peter und Dirk spielten 28 und 29 und hatten damit ihren 

Vorsprung ausgebaut. Wieder ging es auf die Eternitanlage. 

 

Bis zur Steilschräge lief bei mir so einigermaßen – 3 hoch zu diesem Zeitpunkt war 

kein Beinbruch. Hans-Peter hatte zu diesem Zeitpunkt schon 6 hoch und damit war 

ich da wieder dran. Bei Dirk sah es etwas anders aus. Er hatte zwar einen Aussetzer 

am Steg (eine 3!), traf aber sonst fast alles, so dass wir zu diesem Zeitpunkt 

unentschieden spielten. Es kam also die Steilschräge. Dirk spielte vor – As, Hans-

Peter machte eine Drei. Mir ging ziemlich viel durch den Kopf, denn hier konnte sich 
schon viel entscheiden. Ich versuchte alles auszublenden und erinnerte mich an die 

vielen Runde in denen ich diese Bahn bereits erfolgreich gespielt hatte. Leider 

erinnerte ich mich auch an die 6 aus der letzten Runde. Konzentration – Ausholen 

– Schlag. Und dann der SCHREI, ich hatte getroffen – As.  

 

Der weiter Verlauf der Runde war gut. Ich traf alle meine Problembahnen 

(Doppelwelle, Winkel, Salto, Blitz) und hatte lediglich am Töter noch einen 

Lochreiser und damit eine 2. Erneut eine 22er Runde. Dirk gönnte sich an Salto und 

Blitz jeweils einen Aussetzer und so konnte ich einen Schlag aufholen. Dramatischer 

verlief es für Hans-Peter, der die Tücken der Eternitanlage mit voller Wucht zu 
spüren bekam. Am Ende stand eine 30er Runde zu Buche und damit war die 

Führung natürlich dahin. Damit stand es vor der Finalrunde der besten 9 wie folgt: 

1. Dirk Czerwek mit 260 vor Meinereiner mit 262 und Hans-Peter Künzel (266). 

Dahinter in Lauerposition dann noch Phillipp Busche (267), Robert Kullick (267) und 

Alex Horbas (269). Auf geht’s – diesmal zuerst auf Eternit.  

 

Den Start erst mal gleich verhaut. Meine einzige 2 an der ersten Bahn machte ich 

natürlich in der Finalrunde. Die Brücke fiel auch nicht, folglich 2 hoch nach 3 

Bahnen. Viel mehr Zweien (oder Schlimmeres) sollten bis zur Steilschräge nicht 

mehr kommen, denn dort viel die Vorentscheidung. Ich hatte noch eine 2 an der 
Schleife und ging also mit 3 hoch zur Steilschräge.  Hans-Peter hatte nur Brücke und 

Rohr ausgelassen, holte also wieder etwas auf. Dirk hatte auf den Bahnen 3 bis 6 

etwas geschwächelt und stand vor der Steilschräge 5 hoch. Das war zu Dirk der 



Gleichstand. Hans-Peter machte ein As und hielt sich damit noch alle Chancen 

offen. Bei mir wurde es eine 2, Dirk machte eine 3. Damit war ich nun wieder 1 

Schlag in Führung. Der Rest der Runde verlief bei mir ähnlich gut wie in den Runden 

zuvor. Am Ende stand eine 23er Runde auf der Karte, ebenso wie bei Hans-Peter. 

Für Dirk kamen 4 weitere Zweien hinzu, so dass er mit einer 29er Runde etwas 

zurück viel.  

 

Die Situation vor der letzten und alles entscheidenden Betonrunde war wie folgt. 

Ich lag in Führung mit sage und schreibe 4 Schlägen (285) vor Dirk und Hans-Peter 
(289), die sich schlaggleich auf den Plätzen 2 und 3 tummelten. Dahinter dann 

Robert Kullick (291) vor Philipp Busche (292) und Alex Horbas (293). Sollte mir 

wenigstens eine einigermaßen gute Betonrunde gelingen, dann war der Titel in 

absoluter Reichweite. So 27 oder 28 hätte es werden sollen, dann ist zwar auch 

nichts sicher, denn in Neutraubling wurde auf Beton schon mehrmals 24, 23 oder 

gar 22 gespielt, aber dann bedarf es schon einer absoluten Traumrunde.  

 

Der Start war in Ordnung. Bahn 2, 4 und 5 ein As und diesmal auch die Bahn 7 nicht 

verhaut. Bahn 10 und 11 ebenfalls As, in Summe damit 6 tief nach Bahn 11. Hans-
Peter stand ebenfalls 6 tief und damit hielt mein Vorsprung von 4 Schlägen. Dirk 

stand nur 3 tief und war damit vermutlich aus dem Titelrennen heraus. Was dann 

folgte konnte dramatischer nicht sein. Das Verhängnis begann an Bahn 12. Hans-

Peter hatte eine 2 und natürlich wollte ich das As. Dazu musste ich sehr aggresiv 

spielen und knapp am Stein vorbei. Leider berührte ich den Stein und der lange Putt 

war auch nicht erfolgreich. Eine 3 und damit den Vorsprung auf 3 Schläge reduziert. 

Hans-Peter machte anschließend das As an Bahn 13 – ich erneut eine Zwei. Nur 

noch 2 Schläge Vorsprung.  

 

Die Bahn 14 – auch hier gelang Hans-Peter daas As, während bei mir die 2 zu Buche 
stand. Damit war mein Vorsprung auf nur 1 Schlag geschmolzen, aber das Assenfeld 

war jetzt eigentlich auch vorbei. Nicht so an diesem Tag. Hans-Peter hatte die Bahn 

15 bis hierher Schnitt gespielt, aber hier gelang ihm nun ein weiteres As. Ich 

versuchte zu kontern, machte einen guten Schlag, hatte aber das Glück nicht auf 

meiner Seite. Eine Zwei und damit der Ausgleich. Auf Bahn 16 konnte alles passiere, 

denn mit den schnellen Bällen die dort üblicherweise gespielt werden, ist alles 

möglich. Da die Führung inzwischen dahin war, kam der bereitgelegte 

Sicherheitsball wohl nicht mehr zum Einsatz. Obwohl – erst mal schauen was Hans-

Peter macht.  

 
Er spielte auf Angriff, hatte durchaus eine Chance auf das As, aber der Ball kullerte 

am Loch vorbei – eine Zwei. Ich blieb im Offensiv-Modus und versuchte das As zu 

machen. Leider kam mein Ball sehr gerade heraus und ich musste hoffen, dass er 



im Endkreis bleibt. Letztendlich auch eine Zwei und weiterhin unentschieden. Die 

Bahn 17 war für mich keine As-Bahn, obwohl ich hier schon ein As hatte. 

Andererseits gab es einige, die hier mit einem Turboschlag das eine oder andere As 

machten. Hans-Peter verzichtete auf den Turboschlag und machte über die 

konventionelle Methode eine Zwei. Ich hatte den Turboschlag zwar auch trainiert, 

ihn aber nach Abwägen von Nutzen und Risiko wieder abgesetzt. Also den 

Deutschmann 084W genommen und auch eine Zwei gemacht. Die Bahn 18 verlief 

unspektakulär - wir machten beide das As und somit musste ich um den Titel des 

Deutschen Meisters ins Stechen. Bereits auf Bahn 1 fiel die Entscheidung mit einem 
As zu Gunsten von Hans-Peter Künzel, dem ich an dieser Stelle nur noch gratulieren 

konnte.  

 

Weitere bayerische Vertreter in der Finalrunde waren Alexander Horbas der 

Sechster wurde, in der AK 1 noch Christian Schubert (5.), Bernhard Lindner (10.), 

Reiner Weinberger (12.), und Gerald Friesacher (13.). Bei den Seniorinnen der AK 1 

wurde Silvia Heublein ebenfalls Deutsche Vizemeisterin, Christiane Wamboldt 

wurde 6. Den Vogel schossen aber die Seniorinnen der AK 2 ab. Alle drei 

bayerischen Vertreterinnen belegten das Treppchen. Deutsche Meisterin wurde 
Edeltraud Zeller vor Maria Spieleder und Frauke Eilts. Bei den Mannschaften belegt 

der MSK Olching den 10. Und der BSV 86 München den 11. Platz. 

 

Bleibt noch das Matchplay. Am Samstag traf ich in meiner ersten Begegnung auf 

Jörg-Rainer Kindt, die ich mit 5 : 2 gewinnen konnte. Danach dann das rein 

bayerische Duell gegen Heinz Löbel. Ich hatte in der Zwischenzeit mein Pulver 

verschossen und gegen Heinz sang und klanglos mit 7 : 2 verloren. Heinz verlor das 

anschließende Halbfinale gegen Hans-Peter Künzel. Im Spiel um Platz 3 verlor er 

gegen Joachim Eichhorn. In der AK 1 hatten die erste Runde Reiner Weinberger, 

Bernhard Lindner, Manfred Biller und Christian Schubert überstanden. Letzteren 
erging es wie Heinz – Halbfinale und Spiel um Platz 3 verloren. Die bayerischen 

Seniorinnen der AK 1 schieden allesamt in der 1. Runde aus. Die Seniorinnen der AK 

2 kamen in der gleichen Reihenfolge ins Ziel wie schon im Strokplay. Edeltraud 

Zeller wurde damit doppelte Deutsche Meisterin vor Maria Spieleder und Frauke 

Eilts.  

 

Bleibt zum Schluss noch ein persönliches Fazit zu dieser Deutschen Meisterschaft. 

Es war für mich eine geile DM. Nach 2017, wo ich in Wanne-Eickel vorne mitspielen 

konnte, nun nochmals an der Spitze mitzuspielen und auch noch den Titel des 

Deutschen Vizemeisters zu erringen ist einfach fantastisch. Einziger Beigeschmack 
– es hätte mehr sein können. Den Kampf mit der Betonanlage habe ich wohl 

verloren, dafür auf Eternit aber mein bestes Neutraublinger Miniaturergebnis aller 

Zeiten gespielt. Am Ende hab ich es auf der Betonanlage verloren. So muss ich 



erneut auf den „Ball of fame“ mit meinem Namen verzichten. Andererseits – 

vielleicht ist ja auch gut so, denn ich hatte auch den Gedanken mit dem Gewinn des 

Titels möglicherweise den Minigolfsport ganz zu beenden. Wäre doch auch geil, 

oder… der Schlag mit dem man Deutscher Meister wird als letzten Schlag der 

Karriere? Warten wir also mal ab was nächstes Jahr passiert.  

 

Ossi 

 

PS: Wem der Bericht zu lang war – eine Kurzfassung gibt es hier leider nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minigolf in Karlsfeld am 15.07.2018 

Da man für die Qualifikation zur BM ja 2 Turniere außerhalb des eigenen Bezirks 

benötigt und ich bei meinem Standart-Turnier in Bad Feilnbach keine Zeit hatte, 

musste ich mir ein anderes Turnier aussuchen. Meine Wahl fiel auf Karlsfeld, Abt. 

2 macht zur Zeit mehr Spaß als Abt. 1, mit einer Fahrtstrecke von ca. 65 km 

einfach auch nicht zu weit weg und warum nicht einmal, nach Ewigkeiten wieder, 

dorthin fahren.  Nachdem ich im Vorfeld bereits erfahren hatte, dass das Netz 

erneuert wurde und sich ansonsten der Platz in einem guten Zustand befindet 

habe, ich mich für dieses Turnier entschlossen. So 2 Wochen vor dem Turnier kam 

dann die Frage auf, welche Bälle brauche ich denn eigentlich dafür. Mein letzter 

Besuch in Karlsfeld lag sicherlich 10 Jahre zurück und ich konnte mich nur noch an 

ein Katastrophen-Netz erinnern, an dem ich beim Mannschaftsturnier 

ausgewechselt wurde. Dank Facebook bekam ich von Freddy eine Liste mit den 

erforderlichen Bällen – herzlichen Dank dafür.  

Mit dem notwendigen Material ausgerüstet, starteten Tobias und ich am Samstag 

(eine Woche vor dem Turnier) zu einer ersten Platzerkundung. Zum Glück waren 

Petra und Andreas Frank vom BSV gleichzeitig am Platz und wir konnten uns 

einige gute Spuren abschauen. Nach Bahnentraining und den ersten gespielten 

Runden kamen wir zu der Aussage „Schwer aber machbar“ 

Da wir auch am Samstag vor dem Turnier keine Zeit hatten, besuchten wir den 

Platz bereits am Freitag ein weiteres Mal. Bis auf Kleinigkeiten konnten wir alles 

so lassen, wie wir es in der Woche vorher trainiert hatten. Ein anderer Ball hier, 

ein anderer Punkt da (Danke an Peter Widmaier), und die Runden pendelten sich 

so um die 30  ein. Alles andere wäre, lt. Aussage von Freddy, sehr schwer. 

Im Vorfeld habe ich dann noch erfahren, dass das Turnier von 4 auf 3 Runden 

verkürzt wurde. Gerüchte sagen wegen dem WM-Endspiel, offiziell wegen der zu 

erwartenden großen Hitze. Aber egal welchem Grund man glaubt, die Ansage des 

Oberschiedsrichters zum Turnierablauf lief dagegen. In jeder Runde gibt es für die 

startende Gruppe eine Einspielzeit an Bahn 1 bis die vorherige Startgruppe die 

Bahn 3 (Rohr) verlassen hat. Diese Tatsache führte zu einer Verzögerung von mehr 

als einer Stunde bereits in der ersten Runde und das bei 46 Teilnehmern in 16 

Startgruppen. Wer solche Entscheidungen trifft, sollte vorher überlegen welche 

Auswirkungen daraus entstehen. Meistens waren nur 6 Startgruppen auf der 

Anlage. 



Aus Murnau waren außer uns auch noch Hans und Erika anwesend, Freddy 

musste kurzfristig absagen, und so stellten wir noch eine Vereinsmannschaft, die 

im Endergebnis 6. wurde. 

Bei ziemlich warmen Temperaturen spielten wir dann unsere 3 Runden mit langen 

Pausen dazwischen. Im Endergebnis reichte es bei den 4 Teilnehmern aus Murnau 

dann für 3 Podestplätzen. 

Erika wurde in Ihrer Kategorie Dritte. Tobias und ich wurden jeweils Zweiter in 

unserer Kategorie. Bei Hans lief es leider nicht so optimal.  Um das Beste 

Turnierergebnis durften Josef Hupfloher und Alexander Reich dann noch stechen. 

Beide benötigten für die 3 Runden jeweils 74 Schläge. An Bahn 6 (Doppelwelle) 

fiel dann die Entscheidung zu Gunsten von Alexander Reich. 

Obwohl ich persönlich mit meinem Ergebnis (75) sehr zufrieden bin, bin ich mir 

nicht sicher, ob ich das Turnier im nächsten Jahr wieder spielen werde. Hohe 

Preise (Tennisplatz) für Getränke und Essen und etwas komische Entscheidungen 

über den Turnierablauf sprechen eigentlich nicht dafür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Sturm 

 

 



 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 
Melanie Jurgeleit! 

Die derzeit beste Murnauer 
Jugendliche überzeugte bei den 
Deutschen Jugend-Meisterschaften in Hannover mit einem 
hervorragenden 3. Platz in der Kombinationswertung. 

Der MGC Murnau gratuliert seiner "Melli" recht herzlich. 

Die Jugendmannschaft in der Besetzung Melanie Jurgeleit, 

Michaela Zwirlein und Nils Schwarzenberger belegte einen 

ausgezeichneten 6. Platz. 

Überraschung bei den Deutschen-Jugend-Meisterschaften in Hannover: In 
Ihrer letzten Saison als Jugendliche darf MGC-Sportwartin Michaela 

Zwirlein bei der Jugend-WM 2018 in 
Cheb/Tschechien antreten. Michaela 
wurde in den WM-Kader nominiert 
nachdem Sie sich im Turnier als äußerst 
mannschaftsdienlich erwiesen und sehr 
motiviert gezeigt hat. Enttäuscht war 
Melanie Jurgeleit, die trotz ihrer 
besseren Platzierung bei der DJM 
unberücksichtigt blieb. 

Ein ausführlicher Bericht zur 

DJM folgt in der nächsten 
Clubzeitung 

 

 

 



Steinbruch Open in Kempten am 22. Juli 

von Stefan Ottinger 

Nach Kempten in den Steinbruch zu fahren um ein Turnier zu spielen wird 
von den Murnauer Spielern immer gern angenommen. Komischerweise zeigt 
sich sehr oft das Wetter sich von seiner regnerischen Seite. In diesem Jahr 
war das Wetter seit April ziemlich schön aber am Turnierwochenende im 
Kempten  war von diesem schönen Wetter nichts mehr vorhanden. 
Als wir um ca. 8.00 Uhr am Platz ankamen, herschte bereits das 
Regenwetter. Ein Training war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr sinnvoll. 
Gegen 9.00 Uhr hörte es aber auf. Um den Spieler noch eine Einspielzeit zu 
können, wurde beschlossen erst 
um 9.30 Uhr mit dem Turnier zu 
beginnen.  
So war es dann auch. Bei 
trockenen Wetter konnte nun 
begonnen werden.  
Die regenfreie Zeit ließ aber nur 
eine Runde zu und bereits in der 
zweiten Runde setze das Nasse 
wieder eine. 
Als so ungefähr die Hälfte der 
zweiten Runde absolviert war wurde das Turnier unterbrochen. Der Regen 
war nun sehr intensiv geworden. 
In dieser Unterbrechungsphase wurde dann auch beschlossen, dass nur noch 
die zweite Runde beendet werden muß um das Turnier gültig zu machen. 
Ich glaube, da hatte keiner irgendetwas dagegen. 
Übrigens, das Amt des Oberschiedsrichters übernahm Ernst Böhm. 
Von der Anzahl der Teilnehmer zu sprechen. Insgesamt nahmen 23 Turnier- 
spieler und 5 Hobbyspieler teil. Das ist leider eine Anzahl die sehr 
unbefriedigend ist. Viele werden die Wettervorhersage beobachtet haben und 
sich angesichts der schlechten Prognosen nicht getraut haben teilzunehmen. 
Sind den die Minigolfer aus Zucker oder warum diese Zurückhaltung. 
Von den Murnauer Spielern waren ebenfalls 8 Leute gekommen um hier zu 
spielen auch wenn das Wetter nicht so gut war.  
Wir haben auch wieder viele Plätze unter den Erstplatzieren erreicht. 
Für die Sieger gab es Pokale und die begehrten Ballgutscheine die von den  
Spielern nach dem Turnier sofort eingelöst wurde. 
So endet ein Turnier was zwar Wetterbedingt nicht ganz so toll war, aber 
die Murnauer Spieler werden im nächsten Jahr bestimmt wieder hierher 
kommen. 

Der Regen hat die Anlage fest in Griff 



Die Mannschaftwertung: Platz 1 und 2 konnten wir erreichen 
 

Platz 2  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

         Platz 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse: 

Jugend weib.: 1. Platz  Michaela Zwirlein 
Herren:  1. Platz Obeth Markus  

3. Platz  Ottinger Stefan 

Senioren mänl. I 2. Platz Volker Wagener 
Senioren mänl. II 1. Platz  Völk Hans 
  2. Platz Böhm Ernst (nach Stechen) 

Senioren weibl. II 1. Platz  Heyder Angelika 
  2. Platz  Bader Elfriede   

3. Platz Tuchs Erika 



 

34. Hopfenperle in Wolnzach  

 

Team Penzberg mit Nischtl,Spenzi und meine Wenigkeit fuhren am Samstag gegen 

9 Uhr nach Wolnzach. Gegen 11Uhr sind wir dann angekommen. Des Weda hod 

an diesen Wochenende gepasst, die Sonne scheinte. Kaum angekommen haben 

wir gleich mit dem Bahnen austrainieren begonnen. Wir übten bis um 14 Uhr 

dann sind wir zum Einchecken ins Hotel gefahren und gingen zu Fuß wieder zurück 

zum Platz da es nur 5 min. vom Hotel entfernt war. Wir trainierten fertig und 

machten uns einen schönen Abend. Am Sonntag machten wir Frühstück und 

fuhren gegen 8 Uhr zum Platz um uns Einzuschlagen. Um 9 Uhr war Start. Etwas 

später wird's auch für mich ernst. Ich legte los und die erste Runde war gleich ne 

23. Cool dacht ich mir es läuft. Beim Spenzi war der Start nicht so gut er ging mit 

37 raus. Und da Nischtl spielte ne 30. Dann kam Runde 2. Ich lass es wieder laufen 

und spielte ne 22, läuft doch. Nach dem missglückten Start vom Spenzi läuft's 

auch bei ihm er spielt ne 26 . Beim Nischtl ging's dann nicht mehr so gut da er mit 

seinem Kreuz zu kämpfen hatte. Dann kam Runde 3 und ich Spielte ne 24 läuft. Da 

Spenzi Spielt wieder ne 26 läuft auch. Dann kam Runde 4 Ich hab ein bisschen 

federn lassen und ging mit ne 25er raus. Die 94 Schlag reichten dann für Platz 2 

cool dacht ich mir und war auch sehr zufrieden mit meiner Leistung. Da Spenzi 

legte noch ein bisschen zu und Spielte noch ne gute 25 .  Mit Platz 5 konnte er 

auch zufrieden sein. Nischtl  der auf Platz 15 landete war nicht ganz so zufrieden 

wie er es gerne hätte. 

 Und so ging ein schönes Wochenende zu Ende. Es hat 

das sehr viel Spaß gemacht auf dieser Anlage zu spielen.  

Bis zum nächsten Mal euer Michi, Spenzi, und Nischtl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Von Michael Neumann 



34. Murnauer Marktmeisterschaft vom 28. – 29. Juli 

von Stefan Ottinger 

 

Immer am letzten Wochenende im Juli findet die Murnauer Marktmeisterschaft statt. 

Die meisten Spieler wissen dies und kommen deswegen auch regelmäßig zu diesem Ereignis. 

Im Grunde liegt die Einladung als Download auf unserer Homepage bereit. 

Das Turnier an 2 Tagen auszurichten hat sich bewährt um eine gewisse Hektik fern zu halten. 

Startmöglichkeit war am 28. Juli von 12.00 bis 18.00 Uhr sowie am 29. Juli von 9.00 bis 13.30 Uhr. 

Vom Wetter her war alles super. Zwar kam am Samstag um 12.00 Uhr sogar ein Sturm auf der 

einigen Staub vom Parkplatz zu uns brachte und ein paar Regentropfen sind auch gefallen. Doch 

diese Laune der Natur dauerte nicht lange und es konnte mit dem Turnier begonnen werden. 

Wie jedes Jahr gab es 2 Vereine die Besonders viele Spieler am Start hatten. 

Da wäre zum einen der Verschönerungsverein und die Naturfreunde Murnau die jeweils mit 

4 Mannschaften antraten. Vielen Dank, an die beiden Vereine für die immer zahlreiche Beteiligung. 

Das Amt des Grillmeisters übernahm unser 1. Vorstand der die Gäste mit gegrilltem Fleisch, Würsten 

und Pommes versorgte. 

Am Sonntag war dann das Wetter überragend. Herrlicher Sonnenschein mit sommerlichen 

Temperaturen verwöhnte uns. 

Insgesamt waren 71 Gäste gekommen um den Titel des Marktmeisters zu erringen. 

Die Teilnehmerzahl ist in etwa immer die Gleiche. Vielleicht war ja das Wetter zu schön. 

Wer es sich aussuchen konnte ob schwimmen im See oder Minigolf der zog bestimmt das kühle Nass 

vor.  

Besonders die jüngeren Generation welche Damen, Herren und selbstverständlich Jugendliche 

beinhaltet könnten ruhig etwas mehr sein. Eine Steigerung in diesen Bereichen wäre wünschens- 

wert. 

Um 18.00 Uhr war dann die Siegerehrung an der es galt jede Menge Pokale und Urkunden an die  

Bestplatzierten zu verteilen. 

Nachdem alle Sieger Ihren Preis erhalten hatten und das Gemeinschaftssiegerfoto gemacht wurde, 

ist auch dieser Tag geschafft und wir können wieder auf eine erfolgreiche Marktmeisterschaft 

zurückblicken. 

 

Auch nächstes 

Jahr wird es 

dieses Turnier 

geben und der 

MGC Murnau 

würde sich 

freuen wenn 

wieder viele 

Leute daran 

teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Alle Sieger auf einem Blick 



34. Murnauer Marktmeisterschaft 28./29.7.2018 aus der Sicht 

des Vorstands 

 

Zum inzwischen 34. Mal lud der MGC Murnau seine Gäste zur 
Marktmeisterschaft ein. Seit 8 Jahren läuft diese normalerweise mit einer 
Kombiwertung zusammen mit den Feuerschützen Murnau, deren 
Marktmeisterschaft ist immer im Oktober. Dieses Jahr aber bauen die 
Schützen auf einen digitalen Schützenstand um und so mußte die MMM 
und damit auch die Kombiwertung abgesagt werden. 
So rechten wir zunächst mit weniger Teilnehmer doch sollten es zum Ende 
der Veranstaltung fast genau so viele Spieler sein wie im Jahr zuvor. Alles 
war vorbereitet und auch einige Mitglieder ließen es sich nicht nehmen 
mitzuhelfen. Dennoch gab’s personelle Engpässe da zum einen Schreiber 
für Startgruppen gesucht waren, zum anderen aber auch „Joker“ um eine 
Bahn für den Teilnehmer zu spielen. Jetzt merkten wir, dass uns einige 
Mitglieder als Helfer fehlten und so mußten wir uns auch (berechtigte!) 
Kritik der Teilnehmer anhören.  
Das Wetter war fest auf unserer Seite, bis auf ein durchziehendes, aber 
nicht abregnendes Gewitter am Samstag waren die Voraussetzungen für 
ein schönes turnier ideal. Der Vorstand stand am Grill, Angelika Heyder 
und die 2. Kassierin Barbara Bauermeister managten das Turnierbüro und 
als Helfer, und teilweise als Joker, waren anwesend: Erika Tuchs und Hans 
Völk, Birgit und Dieter Ehlers, Ernst Böhm, Stefan Ottinger, Rainer 
Schlieker, Rainer und Michaela Zwirlein. Es war für eine Veranstaltung von 
über 70 Startern grenzwertig was die zu erledigenden Arbeiten betraf und 
dennoch haben wir es geschafft – mein Dank geht an alle, die mitgeholfen 
haben. Meine Bitte an die, die nicht da waren: Bitte laßt uns bei solch 
einem Turnier, bei dem es um das Außenbild des MGC Murnau geht, nicht 
hängen. Wir brauchen jede helfende Hand denn sonst klappen die, die da 
sind, irgendwann zusammen. 
Erste Änderung für 2019: Der „Profi-Joker“ wird wieder abgeschafft denn 
es hat sich gezeigt daß unsere Aktiven sich schwer tun zu treffen wenn 
sie auch noch im Organisations- und Schreiber-Streß sind. 
Die Stimmung war gut und so hatten unsere Teilnehmer wieder viele 
lobende Worte für uns, die ich so an die Helfer weitergeben möchte. 

 
 
 
 
 
 
 



Jenga Jenga Jenga Jenga     
    

>> >> >> >> Neu beim MGC MurnauNeu beim MGC MurnauNeu beim MGC MurnauNeu beim MGC Murnau    <<<<<<<<    
    

 
Wer kennt nicht das beliebte 

Spiel mit den Holzklötzen 
 
 

 
Spielen Sie beim  

 Minigolfclub Murnau 
 

 
 
 

Dieses mobile Podest kann überall am Minigolfplatz 
aufgestellt werden 

 
Spielen Sie auf der Sonnenterrasse oder im Biergart en im 

Schatten des Kastanienbaums 
 

Infos zu diesem Spiel gibt es auf unserer Homepage 
 

minigolf-murnau.de  
 



Das Wetter im Juli bei uns 
 
 

 
 
 

Wetterwerte 
 
Mittelwert Temperatur um 5.00 Uhr  17,2 
Mittelwert Temperatur um 13.00 Uhr  23,4 
Temperatur höher als 20 Grad   28  
Tage mit Regen     5 
Wärmster Tag     28,4 (31.) 
Kältester Tag      16,7 (6.) 
Tage mit Sonne     22 
 
 

Mondfinsternis am Freitag 27. Juli 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen 22.30 Uhr zeigte sich der Mond doch noch bei uns und 
gewährte uns einen faszinierenden Blick. 



 
 
 
Dieses Jahr gehen die Zugriffszahlen ein wenig zurü ck. 
Es muss ja nicht jedes Jahr ein neuer Rekord erreic ht werden. 
Im letzten Jahr war ja mit der Deutschen Meistersch aft etwas 
Besonderes in Murnau. Dieses Ereignis ist natürlich  förderlich  
was die Attraktivität der Homepage betrifft.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Basler Tierarzt läutet das Telefon: "Gleich kommt meine Frau mit 

unserer Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie Ihr eine Spritze, damit sie friedlich 

einschläft..." 

"Gerne," sagt der Tierarzt, "aber findet Ihre Katze alleine nach Hause?" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? - A, Heu. 

 

Ich wollte ein Fastfood Restaurant mit Pferdefleisch eröffnen, aber der Slogan 

„gestern geritten, heute mit Fritten“ kam nicht so gut an. 

 
Ein junger Typ drückt sich seit Stunden auf dem Gelände einer Tankstelle herum. 

Der Tankwart fragt ihn misstrauisch: "Was suchen Sie hier eigentlich?" - "Och, ich 

versuche, mir das Rauchen abzugewöhnen!"  
 
"Herr Ober, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Braten zu 

achtfünfzig und elffünfzig?" - "Der teurere Braten schneidet sich leichter." - "Dann 

ist er also zarter?" - "Das nicht, aber wir geben ein schärferes Messer dazu!"  
 
"Fritzchen," fragt die Lehrerin, "weshalb nennen wir unsere Sprache auch 
Muttersprache?" - "Weil Vati nie zu Wort kommt."  
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08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen  

Sie bei Ihren Einkäufen 

und weiteren Vorhaben  

insbesondere die 

Geschäfte 

und Unternehmen, die mit  

Inseraten in unserer 

Clubzeitung und/oder 

Werbung auf unserer 

Homepage den Aktivitäten 

des Vereins ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben. 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

 

                August  

16. Keller Franz 

17. Kinast Heino 

17. Lojewski Thomas 

19. Bauermeister Stephan 

20. Vetter Renate 

25. Zwirlein Rainer 
26. Grüninger Luisa Maria 

27. Huber Andreas 

                

             September 

05. Doster Rainer Friedrich 

07. Wagener Christoph 

09. Heller Oswald 

10. Quelle Andreas 

 


