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Beim StaPo mithelfen 

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Inzwischen geht die Saison langsam 

zuende, doch wirklich Schluß ist erst wenn 

unser „Staffelsee-Pokal“ gespielt ist. Am 24.9. ist der MGC Murnau 

diesem Jahr Gastgeber für ca. 80-90 Teilnehmer aus dem In- und 

Ausland.  

Wie immer gilt hier: Das Turnier wird nur dann ein Erfolg wenn alle 

zusammenhelfen. Klar will jeder spielen und sich entsprechend 

konzentrieren vor dem Start. Auf der anderen Seite haben wir so viele Aktive Mitglieder daß wir es 

ohne weiteres schaffen können daß jeder bisserl was macht. Dabei ist es wichtig daß die Arbeit 

gesehen wird: Egal ob Ergebnistafel, Grill oder einfach nur mal leere Gläser von den Tischen zum 

Platzdienst bringen. Ich möchte, nicht wie in alten Zeiten, eine „Arbeitseinteilung“ erstellen müssen – 

ich weiß, wir können es auch anders! Unsere Stärke ist die Teamarbeit und hier appelliere ich an alle, 

wieder mal unseren Gästen zu beweisen was für ein tolles team wir sind! 

 

Parken auf dem Bolzplatz 3.Teil 
 

Über die Erstellung des neuen Kleinfeldpaltzes des MGC Murnau auf dem  

Ehemaligen „Bolzplatz“ wurden inzwischen unzählige Diskussionen 

geführt und über den Sinn des nicht ganz billigen Zaunes kann man 

sicherlich noch lange weiterdiskutieren.  

Tatsache ist: Der Platz ist da und da hilft alles Lamentieren nichts. Ein 

Gespräch mit dem Bürgermeister ließ uns zunächst hoffen daß wir 

noch eine für den MGC bessere Lösung erreichen können, doch die 

ausgehandelte Vorschlag hielt dem Votum des Murnauer 

Gemeinderates nicht Stand. Somit gilt bis auf weiteres daß die 

Parkplätze zwischen Fußballzaun und Waldrand von allen Gästen kostenpflichtig genutzt werden 

kann. Sollte hier, wie in den Sommermonaten in Spitzenzeiten geschehen, kein Platz mehr zur 

Verfügung stehen bleibt nur die Möglichkeit, das Auto am Bahnhof abzustellen und zu Fuß zu gehen. 

Ob und wann es noch eine andere Lösung gibt steht zwischenzeitlich „in den Sternen“. 
 

Zitat des Monats: 

 
  

„Erfolg haben heißt, daß man immer öfter Pausen mac hen kann –  
so lange, bis man nur noch Pausen macht“ 

Ephraim Kishon  " (Ungarn/Israel, 1924 - 2005). 
Schriftsteller, Theater- und Hörspielautor, "Total verkabelt", "Es war die Nachtigall", "Arche Noah, 

Touristenklasse", "Kein Öl, Moses?", "Der Blaumilchkanal", "Drehn Sie sich um, Frau Lot", "Das Kamel 
im Nadelöhr" 



 
Termine September/Oktober 2018 

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

Öffnung der Anlage:    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 
   Ab 15.10.2018: 
   Wochentags 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
   Sa, So, Feiertags: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Turniere:   2.9. Schloßberg-Pokal Pegnitz (E) 
   9.9. 3. Spieltag 3. Minigolf-Bundesliga Süd  
    in Murnau (B) 
   23.9. Staffelsee-Pokal Murnau (B) 
   7.10. Abschlußturnier Kelheim (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 
Vorankündigung:  Weihnachtsfeier des MGC Murnau am  
   15.12.2018 im Gasthof „Sonne“ in Seehausen 
 
 

Personalien 
 
Aktive Mitglieder 
Eintritt : Bei der Marktmeisterschaft haben sich Josef und Markus Höcherl  von der 
Stimmung anstecken lassen und sich entschlossen, eine aktive Mitgliedschaft zu 
starten. Beide sind aus Bad Baiersoien, Josef, genannt „Bibi“ wird in der Kategorie 
Senioren II spielen, Markus in der Kategorie Jugend männlich. Herzlich Willkommen 
beim MGC Murnau und „Gut Schlag! 
Austritt:  Den MGC Murnau zum 31.12.2018 verlassen werden Rebecca und Bernd 
Jurgeleit. Beide haben aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr zum Minigolf. Wir 
wünschen beiden viel Gesundheit und Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. 
Passive Mitgliedschaft 
Zum 1.8. hat sich Maria Anna Wohlfart  dem MGC Murnau angeschlossen. Ihr 
Lebensgefährte, Bernhardt Mayer, ist schon seit 1996 Mitglied beim MGC Murnau. 
Maria Anna wohnt in Murnau und unterstützt den Verein passiv. Herzlich 
willkommen! 
 
 
 
 
 



Fördernde Mitglieder: 
Zum1.8.2018 haben sich Markus und Romy Hardt  dem MGC Murnau 
angeschlossen. Vater und Tochter sind frisch aus Düsseldorf nach Murnau gezogen 
und haben festgestellt, daß ihnen die Atmosphäre beim MGC Murnau behagt und 
sie sich hier wohl fühlen. Romy, von einer Krankheit gezeichnet, hat mit dem Minigolf 
auch einen Sport gefunden der ihr gefällt und wo sie Bestätigung findet. Beiden ein 
„herzliches Willkommen“ beim MGC Murnau.  
 

    

Ein Beitrag für alle SommerzeitgegnerEin Beitrag für alle SommerzeitgegnerEin Beitrag für alle SommerzeitgegnerEin Beitrag für alle Sommerzeitgegner    
    

Dieses Bild wurde am 28. August um 19:56 Uhr aufgenommen. 

Falls es die Sommerzeit nicht mehr geben sollte, wäre der 

Sonnenuntergang der hier zu sehen ist bereits um 18:56 Uhr. 

Wir haben erst Ende August. Was geht in den Menschen vor die es ablehnen eine 

Stunde mehr Helligkeit am Abend zu haben um Ihren Feierabend genießen zu 

können. 

Im Winter haben wir genug Dunkelheit und sehnen uns die Zeit her wo es 

möglichst lange am Abend hell bleibt. 

 

Also denkt darüber nach ob vielleicht auch eine dauerhafte Also denkt darüber nach ob vielleicht auch eine dauerhafte Also denkt darüber nach ob vielleicht auch eine dauerhafte Also denkt darüber nach ob vielleicht auch eine dauerhafte 

Sommerzeit Sommerzeit Sommerzeit Sommerzeit eine Option wäre.eine Option wäre.eine Option wäre.eine Option wäre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Blick auf den Staffelsee in Murnau 



Wussten Sie, dass… 
 
… die Bewerbungsmappe in Englisch zur Minigolf-Juge nd-WM 2020 
inzwischen zur Bewerbung nachgereicht wurde? 

Ende Juli wurde die 19-seitige 
Bewerbungsmappe beim DMV eingereicht. 
Dabei wurde die deutsche Mappe vom 
Vorstand erstellt, die englische Version 
wurde von Barbara und Michaela 
Bauermeister übersetzt und zu Papier 
gebracht. Beide Versionen sind 
zwischenzeitlich auf den internen Seiten auf 
der MGC-Homepage eingestellt und können 
von den Mitgliedern nachgelesen und auch 

heruntergeladen werden.. 
… die Gästebefragung 2018 große Resonanz findet? 
Seit einem Monat läuft inzwischen die Gästebefragung und inzwischen liegen knapp 
200 ausgefüllte Fragebögen beim Vorstand zur Auswertung. Bis zum Ende der 
Befragung Ende September sammelt der Vorstand die Fragebögen. Die Auswertung 
beginnt nach Beendigung und dient als Diskussionsgrundlage für die Beschlüsse 
des Vereinsausschuss auf der Tagessitzung 2019 vor dem Saisonstart. 
… sich die Anzahl der „Google-Rezensionen“ der 100 nähert? 
Die Rezension ist nichts anderes als eine subjektive Bewertung unserer Gäste. 
Dabei können 1-5 Sterne vergeben werden. Je mehr Sterne, desto besser die 
Bewertung. Der Clou: Unsere Gäste selbst entscheiden was und wie sie bewerten. 
Aktuell hat der MGC Murnau 84 Rezensionen mit im Schnitt 4,7 Sternen. Zum 
Vergleich: Die Ludwigsköhe liegt bei 4,5 uns 27 Rezensionen (Stand: 29.8.2018). 
Zu sehen sind die Rezensionen wenn Sie üner „google“ die begriff „minigolf Murnau“ 
suchen. 
…der 1. Vorstand jede Rezension beantwortet? 
Stephan Bauermeister bekommt jede Bewertung sofort auf das Handy gespiegelt. 
Er bedankt sich bei JEDEM Gast der eine Bewertung abgibt und nimmt in 2 Zeilen 
Bezug auf den Text, sofern einer geschrieben wurde. 
…der Vereinsausschuß über die Installation einer Ha ndy-Ladestation 
nachdenkt? 
Die Idee hat der 1. Vorstand aus seiner Arbeit mitgebracht. Zwischenzeiltich wurde 
beim Hersteller der Ladestationen in München ein Angebot angefordert. Ob und was 
kommt ist offen, die MGCZ bleibt dran. 
… der MGC Murnau wieder beim Christkindlmarkt 2018 dabei sein wird? 
Die Bewerbung und Zusage durch den 1. Vorstand ist erfolgt, der MGC Murnau muß 
am Sonntag, 16.12. den ganzen Tag einen Glühweinstand besetzen. Also bitte 
nschon mal drüber nachdenken ob Sie zeit haben… 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
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Deutsche Jugend Meisterschaft  2018 

Mehr oder weniger überraschend durfte ich nun doch als Betreuer bei der Jugend 

Deutschen dabei sein. Da Tom keinen Fahrer auftreiben konnte der auch betreuen 

kann und ich mich ganz gut geschlagen hatte am JLP viel ihm die Wahl nicht 

besonders schwer und so durfte ich meinen Urlaub schon wieder auf dem 

Minigolfplatz verbringen. Viele Junge Leute um mich rum und ein echt Cooles Team.  

Doch von Anfang an. Nach der bayrischen stand das Team fest und Tom hat die 

Nominierungen bekannt gegeben. Ich habe einen Bus von meiner Firma organisiert 

und durfte am 07.07.2018 um sieben Uhr morgens die Murnauer Spieler, Melli, Niels 

und Michaela mit nach München nehmen. Dort sollte ich dann Tobi, Yannik und 

Grubsi aufsammeln. Leider hat sich Melli dazu entschieden auch erst in München zu 

zusteigen. Einer braucht immer eine extra Wurst. Weiter ging es in die Hallertau wo 

wir wie gewohnt unseren Raphi aufsammelten. Ohne lange Pause weiter nach 

Bamberg. Dort wegen Basketballspiel treffen am Minigolfplatz. Erste Verzögerung wo 

zum kuckuck ist Franki. Wie immer die am nächsten da wohnen kommen als letztes. 

Tom hat vor Wut gekocht. Mit einer Stunde Verspätung ging es weiter nach Hannover.  

Kurze Pause noch hier und eine kleine Pause noch dort und schon 7 Stunden später 

waren wir am Minigolfplatz. Hier hat es seit Wochen nicht geregnet und so waren alle 

Grünstreifen und auch die Minigolfanlage sehr ausgedörrt. Alle Verkehrsinseln waren 

braun statt grün. Ich war zwar ziemlich fertig aber konnte es dann doch nicht lassen 

ein paar Spuren zu probieren mit Daniel und Grubsi auf Beton. Tom war ja schon zum 

Kaderlehrgang hier und hat sich mit Franki Eternit vorgenommen was uns einen 

Entscheidenden Vorteil einbrachte. Zumindest wussten wir schon ungefähr wie es 

laufen soll. Gegen Abend ging es ins Hotel! Alle verbände waren im gleichen Hotel 

untergebracht. Was irgendwie ganz witzig war. NRW und MRP im ersten Stock, 

Bayern und Niedersachsen im dritten. Ich durfte mit Michaela in ein Zimmer so 

sparten wir uns ein Einzelzimmer. Am Sonntag machten wir uns zu Humaner Zeit auf 

zum Minigolfplatz. Den ganzen Tag Training. Ein paar Anmerkungen jetzt hier zur 

Anlage. Weitschlag auf Zentrieren sehr lustig anzusehen wie der Turbo wieder 

raushüpft oder verhungert. Bahn 8 ist Ass-iger wie die 7. Zehn ein Buch mit sieben 

Siegeln vielleicht fällt uns noch was ein. Die 15 mit viel druck gerade durch dann haste 

eine kleine Chance auf ein Ass. Bahn 16 mit dem Klicker der wenn ein bisschen zu 

schnell gespielt zurückläuft bis ans Hindernis. Bahn 17 über Vorbande mit einer 

anspielbreite von 3 cm!!! Auf Eternit eine Brücke mit nur sehr geringer Ass-chance, 

das Rohr wird mit dem Murnauer DJM weiß groß gespielt.  

Die Schüssel hat einen Steg wobei manche Verbände einen Turbo am Steg vorbei 

hüpfen lassen. Schleife war für alle schwierig nur nicht für uns, da Daniel von Freddy 

einen Ball bekam den es nur einmal auf der Welt gibt (????) und nur der ging richtig 



gut. Abends ging es in die Pizzeria zum Essen und danach in den Hoteleigenen Pool. 

Der war allerdings A…kalt. Montag training den ganzen Tag eh klar. Denkste?! Regen 

war angesagt. Wochenlang Sonne und dann so was! Also erst zum 10 zum Platz 

Regenpause ausgenutzt. Mittag wie immer Brotzeit. Nur wo ist das Brot? Das kann 

doch nicht sein wir haben doch 3 Packungen geholt die können doch nicht schon weg 

sein? Nach kurzem suchen fällt Tom ein die liegen bei Ihm im Hotelzimmer. Noch kurz 

weiter trainiert mit Regenpause Grubsi schimpft schon des bringt doch nix also dann 

zurück zum Hotel. Erster Frust macht sich breit. Nur unsere Jungs hatten Spaß. Die 

langen Gänge luden direkt dazu ein bisschen Indor zu golfen. Und als ich auf mein 

Zimmer wollte kam natürlich die Herausforderung den Turbo da an die Tasche zu 

spielen und wenn möglich dann über die Fensterbank. Alle blieben ganz ungläubig 

stehen und dachten jetzt gibt es anpfiff, aber nein natürlich mach ich mit bei dem 

Blödsinn und schubse den Turbo an. Tatsächlich treffe ich die Tasche und auch noch 

die Fensterbank ja und dann flog der Turbo auch noch nach draußen wohlgemerkt aus 

dem dritten Stock. Das Ende vom Lied, viel Gelächter, ein Betreuer der jeden Spaß 

mitmacht und stundenlanges Ballsuchen auf dem Parkplatz, ohne Erfolg. Abends hat 

sich Tom einfallen lassen wir könnten mal Kegeln gehen und so marschierten wir eine 

gefühlte Ewigkeit zur Wirtschaft mit Kegelbahn wo es auch noch Schnitzel Büffet gab. 

Und das Beste wir durften uns die Reste mitnehmen für Morgen am Platz.  Dienstag 

es regnet immer noch. Abfahrt mehrmals verschoben. Dann Training am Platz. Es wird 

warm und wärmer und schon stand uns der Schweiß auf der Stirn. Bei der 

Eröffnungsfeier gab es halbe Hähnchen die, wie mir gesagt wurde besser waren als 

die in Murnau, und Salat so viel man wollte. Dazu ein kaltes Getränk nach Wahl. 

Natürlich ohne Alkohol. Morgen letzter Trainingstag hoffentlich hält das Wetter. Es 

war nur windig und nicht zu heiß alles 

in Ordnung. Tom hat mich gebeten 

Schiedsrichter zu sein, welchem ich 

gerne nachkam. Regeln sind meine 

Stärke und die Anlage ist nicht sehr 

Betreuungsintensiv. So wurde ich von 

Micha eingeteilt für Eternit und die 

ersten Bahnen Beton. Donnerstag 

erster Turniertag. Michaela ist super 

nervös. So kenn ich sie gar nicht. Früh 

schon aus dem Bett alles Fertig Papa 

wo bleibst du. Da bin ich wesentlich entspannter vor einem Turnier. Ich habe auch 

noch nie eine deutsche mitgespielt. Ab zum Platz die ewig gleiche Strecke quer durch 

Hannover und schnell eingespielt. Die Mannschaften legen auf Beton los. Michaela 

auf eins Nilsi auf zwei und Melli hinterher. Leider kein Streicher für Murnau. Beton 

läuft nicht schlecht. Dass wir Mainz vor uns haben war jedem klar. Aber gleich hinter 

Bensheim nach Tag eins da hat uns keiner gesehen. Grubsi schwebt auf Wolke sieben. 



Freitag zweiter Tag und Mannschaftsfinale. Bei irrer Hitze und ständig schatten 

suchend kämpfte sich unsere Mannschaft über die Anlage. Melli hat endlich zu Ihrer 

Leistung gefunden und Michaela spielt überraschend gut. Niels lässt sich auch nicht 

hängen, das könnte was werden. Leider lief es bei den anderen Mannschaften 

deutlich besser als gestern und so verloren wir Schlag um Schlag. Am Ende hat es  

aber für einen unerwarteten super 6. Platz mit der Jugendmannschaft gereicht. Das 

gelang Murnau schon lange nicht mehr. Darum hier noch einmal in aller Deutlichkeit  

GRATULATION unserer Jugendmannschaft. Und Grubsi, gut betreut. 

Samstag Finale im Einzel. Ein kleines Schmunzeln meinerseits Michaela spielt heute 

noch. Allen Unkenrufen zum Trotz. Wenn ich schon den Bericht schreiben muss, kann 

ich mal sagen dass ich mich freue wie die Sau, dass meine kleine wieder was trifft. Das 

waren schwere Zeiten für mich und Michaela letztes Jahr und von allen guten Tipps 

wie aufhören oder Pause machen kann ich nur sagen: „denkste Micha hat es uns allen 

gezeigt und ist fast wieder voll da!“ Klar hat sie hier oder da noch Zweifel aber auch 

das wird sich legen. Von den Kids immer nur zu fordern und die die nicht mehr so gut 

sind gleich abzuschreiben das bringt uns keinen Nachwuchs. Gerade die schlechteren 

müssen wir feiern damit sie besser werden. Gerade Tobi S. und Nils lasst euch nicht 

hängen ohne euch geht es nicht weiter. Fragt eure Freunde ob sie nicht auch mal 

mitspielen wollen. Ich helfe euch gerne wenn Ihr wollt. Nun zum Finale. Melli spielt 

vorne mit, Michaela dahinter in Lauerstellung. Nilsi ist leider raus. Bei den Jungs auch 

sehr schwer. Mittag war klar auch Michaela ist raus. Meine letzte Hoffnung ruht allein 

auf Melli, da läuft es aber auch nicht so gut. Eigentlich dachte ich schon misst vierte. 

Doch dann verschlägt Liana aus Bremen die Bahn 18. Melli steht neben mir und 

meinte nur sch… jetzt müssen 

wir stechen. Ausgerechnet auf 

Beton wo Melli Bahn eins und 

zwei nicht sooo gut drauf hat. 

Ich drück Ihr alle Daumen und 

… schaue weg. Ein ganz 

kleiner schrei und Melli ist 

dritte. Ha ein Titel für 

Murnau. Ansonsten kann ich 

nur sagen Tom hat gute 

Arbeit geleistet. Bayern hat 10 Titel abgeräumt.  

GRATULATION an alle Bayern.  

 

 



Abschluss Abend: 

Natürlich freuten wir uns alle auf die Siegerehrung aber noch viel mehr machte sich 

die gespannte Erwartung breit wer darf mit zur WM? Die Jungs schrieben eifrig mit 

den Handys und gaben Tipps ab. Die Mädels waren sich eigentlich darüber im Klaren 

wer die ersten sind Sahra, Michaela Krane und Selina standen ihrer Meinung schon 

fest nur Nummer vier lag noch etwas im Nebel. Tom glaubte an Melli ich eigentlich 

auch. Grubsi hielt mehr zu Michaela „die wiederspricht nicht so oft“. Nach dem Essen 

erst mal Pause zum Beamer aufbauen und Leinwand zurechtschieben. Alle stehen 

draussen und diskutieren und rätseln viel. Michaela meinte zu mir nur ganz 

schwermütig: „Papa, ich will da nicht rein, ich will nicht sehen wie Melli nominiert 

wird.“ Sie ist dann doch mit reingekommen. Dann der große Moment. Toten stille im 

Saal. Die Musik läuft zu Bildern und kurzen Filmsequenzen. Erst werden alle Spieler 

gezeigt die auf der Deutschen dabei waren. Dann Fotos vom letzten Jahr dann 

mehrere Mädels dann Sahra, nochmal 

Sahra und ein drittes Mal Sahra mit der 

Schrift du bist dabei. Alle klatschen und 

Jubeln. Gespannte Erwartungen wieder 

verschiedene Jugendliche dann Selina 

einmal, zweimal, dreimal Du bist dabei 

Jubel und klatschen. Genauso bei 

Michaela Krane Du bist dabei, Jubel und 

klatschen. Die Spannung stieg ins 

unermessliche niemand sagt was. 

Totenstille Mädel, noch eins, noch eine, Michaela nochmal Michaela mir bleibt das 

Herz fast stehen das dritte Bild Du bist dabei . . . mir laufen die Tränen runter, Grubsi 

springt schreiend auf Tom geht sofort zu Melli zum Trösten und drei Leute weinen. 

Michaela und ich vor Freude und Melli die sehr traurig ist. Sie tut mir echt leid. 

Warum Michaela und nicht Melli ist bis heute nicht ganz klar. Nur Sahra sagt am 

Abschluss Abend noch zu mir: „Ich bin so froh dass Heidi dabei ist“ (Michaela wird in 

der Nationalmannschaft nur Heidi aus den Bergen genannt). Sonntag Heimfahrt über 

den Tiefen Osten weil überall Stau. Ein Anruf von Ole: „ Wir haben Ihn. Wir haben den 

Ball gefunden!“ Weiter geht`s vorbei an Pegnitz, Bayreuth, Nürnberg, Hallertau, Raphi 

abgegeben. München fast alles raus. Murnau Nilsi raus und dann wieder daheim. Bus 

putzen. Morgen um 7 Uhr abgeben. 

Die Woche war anstrengend. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs 

und Mädels zu trainieren. Tom hat da ein echt tolles Team zusammengestellt. Und 

sollte Tom mal wieder fragen Du bist dabei, bin ich dabei. 

Euer Rainer 



33. Zugspitzpokal in Garmisch-Partenkirchen 

von Stefan Ottinger 

Am ersten Sonntag im August findet wie schon seit vielen Jahren der 
Zugspitzpokal statt. 
Da dieser Turnierort nicht weit von 
Murnau entfernt liegt, waren auch in 
diesem Jahr viele Murnauer nach 
Garmisch gekommen. 
Mittlerweile läßt der Platz auch sehr 
gute Rundenergebnisse zu da immer 
wieder die Bahnen renoviert werden. 
Es ist nur eine Frage der Zeit wann 
die 18 gespielt wird. 
Warum muß eigentlich immer eine 18 erreicht werden. Solange dieses Ziel 
von niemanden gespielt wurde ist die Minigolfanlage doch etwas 
besonderes. Insgesamt waren 44 Spieler zu diesem Turnier gekommen. 
Leider ist die Anzahl der Spieler an Pokalturnieren zurückgegangen. 
Liegt es an der Vielzahl von Pokalturnieren die es gibt oder haben die 
Leute nicht mehr soviel Ergeiz an sämtlichen Turnieren mitzuspielen. 
Wir waren ebenfalls mit 15 Leuten was auch 34,1% von der 
Gesamtteilnehmerzahl nach Garmisch gekommen um ein schönes Turnier 

zu spielen. Vom Wetter her 
war es zwar warm, aber wir 
hatten auch 3 kurze 
Regenunterbrechungen. In 
Garmisch ein tadelloses 
Wetter zu haben ist halt sehr 
selten. Bei diesem schönen 
Sommer mit extrem hohen 
Termperaturen und fast 
keine Niederschläge ist halt 
keiner mehr Regen gewöhnt. 

Ein paar Tropfen und es gab eine Unterbrechung. Die Leute sind halt 
empfindlicher geworden. Die Unterbrechungen waren aber immer sehr 
kurz, so dass ein weiterspielen immer bald möglich war.  
Trotzdem dauerten die 4 Runden sehr lange bis alle diese gespielt hatten. 

Spielort am Fuße der Alpspitze 



Gegen 16.15 Uhr war dann die Preisverteilung. Als Preise gab es schöne 
Tassen mit Gravur. Da wir 
von Murnau soviel Leute 
waren, habe wir auch viele 
Tassen mit nach Hause 
nehmen können. 
Es war wieder ein sehr 
schönes Turnier und wir 
werden bestimmt wieder 
zahlreich im nächsten Jahr 
zum 34. Zugspitzpokal nach 
Garmisch kommen.  
 
 
 

Die Ergebnisse der Murnauer Spieler 
 

Schüler männlich 
1. Platz Wagener Tobias 32 38 39 34 143 

Jugend männlich 
2. Platz Sturm Tobias 29 30 35 29 123 

Herren 
6. Platz Ottinger Stefan 26 32 26 31 115 
8. Platz Neumann Michael 31 30 31 31 123 
9. Platz Spennesberger Christian 28 33 36 32 129 
10. Platz Neumann Christian 33 33 34 35 135 

Senioren weibl. I 
2. Platz Ferstl Prisca 33 33 33 39 138 

Senioren männl. I 
3. Platz Zwirlein Rainer 27 27 28 25 107 
4. Platz Wagener Volker 30 25 33 25 113 

Senioren weibl. II 
1. Platz Bader Elfriede 31 30 29 30 120 
2. Platz Heyder Angelika 31 35 31 29 126 
3. Platz Tuchs Erika 34 36 40 32 142 

Senioren männl. II 
2. Platz Sturm Werner 30 26 25 27 108 
4. Platz Böhm Erst 33 26 28 31 118 
6. Platz Völk Hans 35 31 27 35 128 

 
Die beiden Murnauer Mannschaften belegten Platz 3 und 4 

 



40. Vergleichskampf40. Vergleichskampf40. Vergleichskampf40. Vergleichskampf    
Murnau Murnau Murnau Murnau ––––    Bensheim/AuerbachBensheim/AuerbachBensheim/AuerbachBensheim/Auerbach    

vom 11. vom 11. vom 11. vom 11. ––––    12. August12. August12. August12. August    
von Stefan Ottinger 

 

Seit einem halbes Menschenleben findet nun schon der Vergleichskampf zwischen  

Murnau und Bensheim/Auerbach statt. Diese lange Zeit konnte nicht die Beziehung 

unserer beiden Vereine etwas anhaben und wird es auch in Zukunft nicht schaffen 

den traditionellen Vergleichskampf zu beeinflussen.  

Dieses Jahr hatten wir wieder die Ehre dieses Turnier auszurichten und unseren 

Gästen ein schönes Wochenende zu bieten. Vom Wetter her war es perfekt. 

Die Sonne zeigte sich von ihrer warmen Seite. In diesem Jahr ist es aber auch kein 

Wunder schönes Wetter zu haben.  

Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück um 9.00 Uhr. 

Gegen 9.45 Uhr eröffnete Stephan Bauermeister den Vergleichskampf mit einer 

Eröffnungsrede. Anschließend folgte der letzte Teil der Eröffnung nämlich dem 

Sektempfang. Wer keinen Sekt wollte, für den gab es Orangensaft. 

Als auch dieses Ritual beendet war, begann der sportliche Teil. Die erste Gruppe 

ging auf Bahn 1 der Betonbahnen. Gespielt werden mussten heute 3 Runden auf 

Beton. Nach gespielten 2 Runden gab es dann eine Stärkung in Form von Würsten. 

Den wohl sensationellen Schlag an diesem 

Tag hatte Achim Mann fabriziert.  

An Bahn 5 köpfte er den Turbo so dass 

dieser ins Fußballbillardfeld flog und von der 

Terrasse gesehen im vorderen linken Loch 

landete. 

Eigentlich hätte er 

ja ein Ass, aber 

die strengen 

Minigolfregeln ließen diesen Versuch nicht gelten. 

Gegen 15 Uhr hatten wir dann die 3 Runden geschafft. 

Insgesamt wurden 19 grüne Runden gespielt. Dem 

gegenüber standen 38 schwarze Runden. 

Der nächste Höhepunkt an diesem Tag wurde gegen 

15.30 Uhr im Fußball-Billard gestartet. Dieses Mal 

wurden aber die Regeln modifiziert um das Ganze nicht 

so sehr in die Länge zu ziehen. Im K.O. Modus starteten 

immer zwei Spieler der beiden Vereine.  

Es waren also immer 4 Leute im Spielfeld. Gespielt 

werden mussten 7 Minuten pro Spiel. Wer dann die 

meisten Bälle versenkt hatte, der war Sieger und kam 

eine Runde weiter. Insgesamt nahmen 16 Pärchen am Fußball-Billard teil. Gegen 

18.00 Uhr standen dann die Sieger fest. Es waren Bauermeister Barbara und Mann 

Der Ball im Fußball-Billard Loch 

So ein Mist, ins 

falsche Loch gespielt  



Achim. Die beiden profitierten auch mehrmals da Ihre Gegner den schwarzen Ball 

vorzeitig ins Loch beförderten. Doch auch Glück gehört zu diesem Spiel dazu.  

Um 18.30 Uhr war es dann Zeit um 

sich körperlich zu stärken. Zum 

Abendessen wurde zuerst eine 

Italienische Vorspeise die aus 

verschiedenen Pilzen, Oliven, 

Paprika, Auberginen und Weißbrot 

bestand serviert. Als Hauptgang gab 

es Schweinefilet im Mantel mit 

Gnocchi oder Spätzle sowie Lachs 

Cordon-Bleu mit der 

entsprechenden Remoulade. 

An Essen war reichlich da und keiner musste hungern. Es schmeckte allen sehr gut.  

Als nun alle gestärkt waren begann der gemütliche Teil des Abends. Langsam wurde 

es auch immer dunkler und unter dem Einfluss Stimmungsmachender Musik die 

von DJ Robert gemacht wurde kamen die Leute in Stimmung. Es wurde im Takt der 

Beats getanzt und gelacht. So soll es 

auch sein. Andere spielten auch Jenga 

dem XXL Wackelturm. So kam 

jeder auf seine Kosten und der erste 

Tag ging zu Ende. 

Am nächsten Tag um 8.30 Uhr gab es 

dann wieder Frühstück für Alle bevor 

um 9.15 Uhr das Turnier erneut 

begann. Dieses Mal ging es aber auf 

die Eternitbahnen wo ebenfalls 3 

Runden zu spielen waren. An diesem 

Tag war es aber wärmer als am Vortag und wie man weis, ist der Schatten auf den 

Eternitbahnen nicht unbedingt üppig. Dafür dauerten die Runden aber nicht so 

lange wie auf Beton und gegen 14.00 Uhr war es dann vollbracht. Die Sieger standen 

fest.  

Doch bevor nun die Preisverteilung stattfand, wurde noch zu Mittag gegessen. 

Im Anschluss übernahm Stephan 

Bauermeister die Siegerehrung und 

sprach die Schlußrede. 

Bei den Schülern gab es ja nur einen 

Teilnehmer und der hieß Tobias 

Wagener. 

Bei den Damen konnte Dagmar 

Hammon vor Renate Vetter und 

Michaela Geist die Siegertrophäe in 

Empfang nehmen. 

Das leckere Essen wartet 

Die Stimmung kommt zum Höhepunkt 

Der nächste Tag beginnt 



Bei den Herren sicherte sich Michael Neumann mit einer Top Leistung den ersten 

Platz. Rang 2 wurde Rainer Schlieker vor Rainer Zwirlein. 

Bei den Mannschaften wurde Murnau I mit 661 Schlägen knapp vor Murnau II die 

662 Schläge hatten Sieger. Den dritten Platz holte sich die Mannschaft 

Bensheim/Auerbach II mit 704 Schlägen. 

Nun war das Ende des Vergleichskampfes gekommen. Doch bevor nun unsere  

Bensheimer Freunde die Heimreise antraten, wurde noch das Gemeinschaftsfoto 

gemacht. Dieses Bild ist eigentlich immer der krönende Abschluss auf dem alle zu 

sehen sind. 

Nächstes Jahr beim 41. Vergleichskampf sind wir dann in Bensheim. 

Wir freuen uns dann, nach einem Jahr wieder die Gastfreundschaft unserer 

Bensheimer Freunde genießen zu können.  

 

 

 

So endet ein sehr schönes Wochenende mit super Wetter und guter Stimmung. 

Es hat alles perfekt geklappt und wir freuen uns schon auf den nächsten 

Vergleichskampf in Bensheim. 

 

 

 

 

    

    

    

Alle auf einem Blick 



Youth World Championships 2018 

Als erstes möchte ich mich bei allen Betreuern und Fahrern bedanken. Angefangen bei 

Tom Lojewski der mich zur Deutschen mitgenommen hat, bei Papa der immer an mich 

geglaubt hat, bei Klemmo der mir stets eine Stütze war nicht nur beim Minigolf, bei 

Wolfgang der uns zur rechten Zeit auch mal Druck gemacht hat, bei Ernst der mir hier in 

Murnau immer geholfen hat und den Sportwart übernimmt, bei allen anderen und nicht 

zuletzt, aber vor allem bei Philip, der ein Team wollte, und eines echt tolles Team 

bekommen hat. Das er Melli nicht mitgenommen hat dafür kann ich nichts. Warum seine 

Entscheidung auf mich viel darüber wird viel spekuliert und er wird es nicht sagen. Nur 

eines, Sahra und Michaela sind froh mich dabei zu haben. Und allen denjenigen, die 

meinten ich solle aufhören, schreie ich entgegen: „Niemals aufgeben!“ denn ich bin 

wieder da! 

Der Anreisetag lief leider nicht so gut weil die Züge Verspätung hatten und ich gerade 

noch so  meinen ICE nach Bamberg erreichte. Statt um 12:30 war ich also erst um 13 Uhr 

in Bamberg. Alle anderen mussten auf Ihre „Heidi aus den Bergen“ warten. Seit 

Bischofshofen bin ich die Heidi aus den Bergen, nur weil ich gesagt habe in Bischofshofen 

sieht es aus wie bei mir daheim. Philip kam das auch gelegen da wir ja Micha Krane dabei 

hatten so gab es nur eine Micha und eine Heidi. Weiter ging es mit zwei VW-Bussen nach 

Waldsassen ins Hotel. Auspacken und Umziehen und sofort weiter nach Cheb in 

Tschechien. Richtig, wir sind über die Grenze mit Schlägern in „GUN“ Taschen und jede 

Menge an Containern mit Bällen. Die Zöllner haben ganz dumm geschaut und alles ganz 

genau angesehen. Am Platz sind wir gleich in kleine Gruppen eingeteilt worden. Ich habe 

mit Silvio trainiert. Wir haben trotz Hitze die komplette Eternitanlage durchtrainiert. Die 

Eternitanlage ist ziemlich anspruchsvoll. Nur genau gespielte Schläge haben auch zum 

Erfolg geführt, wobei grün eigentlich Pflicht ist um vorne mit dabei zu sein. Abends dann 

zurück zum Hotel. Richtig, wieder nach Deutschland und wieder sind wir gefragt worden 

nach Ausweis und was in den GUN Taschen ist. Natürlich glaubt dir jeder Zöllner sofort 

dass da Minigolfschläger drin sind. Aber nach ein paar Tagen haben uns die Zöllner schon 

gekannt und wir sind einfach durchgewunken worden. Jetzt kann Klemo auch seine 

Zigaretten besorgen. 

Am nächsten Tag nochmal Training auf Eternit bis Mittag, da noch immer keine grünen 

Runden gespielt wurden. Nachmittags dann auf Beton. Beton war gegen über Eternit 

deutlich einfacher. Hier haben wir von Anfang an grüne Ergebnisse gebracht. Nach dem 

die Wassereimer ausgeleert werden mussten, die überall auf der Anlage verteilt waren um 

die Bälle zu kühlen, beschloss Klemo einfach mal alle Spieler nass zu machen. Anfangs war 

das nicht so schön aber doch irgendwie ganz witzig bei der Hitze. Nach dem Abendessen 



saß das ganze Team auf der Terrasse zusammen und hatte miteinander geredet, und nicht 

nur über Minigolf. Natürlich gab es zuerst die Mannschaft Besprechung und dann ging es 

immer mehr um andere Themen. Dazu hat Micha das ein oder andere Fässchen Bier 

spendiert, was natürlich bei dem gesamten Team extrem gut ankam. 

Eigentlich verliefen alle trainingstage ähnlich. Abwechselnd sind wir auf beide Anlagen 

zum Trainieren gegangen und haben Gruppen dabei durchgewechselt. Mittags hat uns 

Micha mit allen möglichen Gerichten verwöhnt. Ab Donnerstag hatte er sogar einen 

Kühlschrank organisiert nur für Team Deutschland, damit wir kalte Getränke zur 

Verfügung hatten. Ab Freitag haben wir Doppelrunden gespielt immer mit anderen Leuten 

zusammen damit jeder mit jedem einmal gespielt hatte. Abends immer auf der Terrasse 

vor dem Hotel wo auch ein Whirlpool zur Verfügung stand der natürlich häufig benutzt 

wurde. Bei der Hitze tagsüber war das die richtige Entspannung am Abend. Hier wurde 

auch viel geratscht und geblödelt was richtig viel Spaß gemacht hat. 

Ab heute gab es nur noch Trainingsgruppen auf den beiden Anlagen. Deutschland hatte 

Vormittag. Das bedeutete aber auch früh raus und schon früh Rundenspielen. 

Nachmittags hatten wir dann frei. Ab 16 Uhr war die Playersparty angesagt. Diesmal 

musste jede Nation zwei Betreuer stellen die mit Häuselbällen und Anlagenschläger eine 

Runde spielen musste. Der beste Betreuer bekam 3 Bälle geschenkt der Zweite, zwei Bälle 

und der dritte Platz einen Ball. Dann wurden 4 Spieler von jeder Nation ausgewählt die 

eine Art Doubleaktion gespielt haben. Der erste Spieler schlägt vom Abschlag aus und der 

zweite musste Putten bevor der Ball stehen geblieben ist. Also den rollenden Ball spielen. 

Das sah teilweise sehr lustig aus und hat einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Wieder hat 

es drei, zwei und einen Ball als Preis gegeben. In Bischofshofen und in Ostrava war die 

Playersparty zwar wesentlich umfangreicher, aber hier waren die Sieger Prämien besser. 

Team Deutschland hat sowohl mit den Betreuern als auch mit den Spielern leider nichts 

gewonnen. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Das ganze ging bis 23 Uhr und wir 

waren fix und fertig. Daher sind wir todmüde ins Bett und haben nicht mal Papa 

angerufen. Ach so. Handy Verbot auf der Anlage wir durften die nicht mal das Handy 

mitnehmen zum Fotografieren. Micha und Klemo haben Fotos gemacht und in der Gruppe 

verteilt. Handys durften nur während dem Turnier mitgenommen werden um in den 

Pausen zu schreiben und nach Ergebnissen zu schauen. Harte Zeiten für uns Jugendliche. 

Aber jeder hat sich daran gehalten.  

Heute hatten wir dann auch noch frühes Training, was eigentlich blöd war weil wir ja so 

spät ins Bett sind. Nach einigen Runden, die nicht besonders gut gelaufen sind gab es Salat 

von Micha und anschließend Entspannung pur. Chillen auf dem Zimmer dann ganz 

gemütlich zum Essen und dann schon wieder ins Bett.  



Zu unserer Freude hatten wir heute spätes Training was sehr angenehm war da wir 

ausschlafen konnten. Von 12 bis 14 Uhr waren noch alle Nationen am Platz anschließend 

nur noch wir mit Österreich, Schweden und China. Da sollten wir uns dann schon 

gegenseitig anfeuern und puschen. Unsere Ergebnisse wurden auch immer besser. Abends 

war dann die Eröffnung mitten in der Stadt. Mit einem Umzug gingen wir dann durch die 

Fußgängerzone von Cheb. Vorne weg eine Trachtengruppe dann eine Musikgruppe und 

anschließend wir Spieler nach Nationen getrennt. Da hast du dich gefühlt wie beim Einzug 

ins Stadion bei der Olympiade und wir sind die Helden. Ganz viele Leute standen am 

Straßenrand und haben geklatscht. Vor dem Rathaus war halt. Es kam dann der 

Bürgermeister in einer roten Robe und einer spitzen Mütze und hat auf Tschechisch eine 

Ansprache gehalten. Er sah ein bisschen aus wie Merlin der Zauberer mit seinem langen 

Bart. Eine Übersetzerin hat die Ansprache dann nochmals auf Englisch wiederholt. Dann 

sind wir weitergezogen zum Gästehaus wo die eigentliche Eröffnungsfeier stattfand. Es 

gab Buffet entweder Hähnchenschenkel mit Reis oder Nudeln mit Soße. In der Halle war 

die Klimaanlage auf Arktis gestellt und uns hat es alle gefroren im T-Shirt und kurzer Hose 

so kalt war es dort. Nach dem wir mit dem essen fertig waren so gegen 19:30 Uhr dachten 

wir es geht gleich weiter doch streng nach Plan ging es erst um 21 Uhr mit dem Offiziellen 

Teil weiter mit Ansprachen. 

Montag hatten wir frühes Training wo wir wieder Runde um Runde gespielt haben. 

Nachmittags haben wir Freizeitprogramm Sommerrodelbahn. Ich habe so was noch nie 

gesehen geschweige denn bin ich damit gefahren. Heidi aus den Bergen kennt das nicht 

war kurz in aller Munde. Ich hatte kurz Angst da richtig Gas zu geben. Jeder durfte drei 

Runden fahren und mit jeder Runde hat es mir mehr Spaß gemacht. Kenny ist hinter mir 

gefahren. In der ersten hatte er mich nach zwei Kurven schon eingeholt. In der zweiten 

Runde kam er erst kurz vor dem Ziel daher. In der letzten Runde habe ich dann schon auf 

Ihn gewartet. Das Rodeln hat mir super, super viel Spaß gemacht. Das müssen wir 

unbedingt auch mal machen. 

Dienstag. Der letzte Trainingstag. Wir durften „leider“ ausschlafen und hatten erst am 

Nachmittag Trainingszeit. Wir haben nur eine Kombirunde gespielt und noch ein paar 

Bahnen die uns besonders wichtig waren durchgespielt.  Dann kam die große Mannschaft 

Besprechung. Alle waren wir gespannt wer spielt Ersatz. Im Prinzip habe ich gedacht dass 

ich das bin. Nur in den Trainingstagen hat sich immer mehr gezeigt dass es bei mir immer 

besser läuft und ich immer bessere Runden bringe als Selina eigentlich war ich sogar 

besser als Michaela. Und so hat sich Phillip auch dazu entschieden dass Selina Ersatz spielt. 

Sie selbst war nicht mal enttäuscht weil sie schon vorher gemerkt hat dass ich besser drauf 

bin wie Sie. Als Team bin ich von uns echt begeistert. Kein Streit oder rumgezicke einfach 

nur Spaß und Minigolf.  



Erster Spieltag. Wir waren alle sehr Nervös und so wurden auch vergleichsweise leichte 

Bahnen plötzlich richtig schwer. Dazu kommt dass die Tschechinnen richtig stark sind. Mit 

meinen zwei Betonrunden von je 28 war ich eigentlich zufrieden und die 24 auf Eternit ist 

auch ok, aber die 29 auf Eternit geht eigentlich gar nicht. Eine vier an den Passagen das 

schafft eigentlich nur Papa. Die Betreuer haben uns vorgeworfen man sieht nicht dass wir 

ein Team sind, zu wenig Stimmung auf dem Platz, und es hat den Anschein als wollten wir 

gar nicht gewinnen. Ich habe das nicht so empfunden aber im Turnier ist alles anders und 

die Außenwirkung war scheinbar nicht so gut. Abends haben wir Mädels uns nochmal mit 

Wolfgang zusammengesetzt. Er, in seinem Badener Dialekt der so schön ist, hat uns dann 

verbal „in den Ar…“ getreten. Hoffentlich wird’s morgen besser. 

Zweiter Spieltag mit Finale für Mannschaft und Paarwertung. Die Stimmung am Platz war 

irre. Wenn du ein Ass gemacht hast und geschrien hast da hat die ganze Mannschaft 

mitgefeiert und das hat dich und den Rest der Mannschaft richtig gepuscht. Jeder der 

geschrien hat wurde gefeiert. Ganz egal ob ein Ole Biegler, eine Sahra Schumacher, ein 

Silvio Kraus, oder ich, jeder wurde einfach nur angefeuert. 30 auf Beton in der ersten 

Runde geht besser, 27 auf Eternit na ja dann eine 26 auf Beton und eine 26 auf Eternit 

zeigt wie schwer Eternit ist und wie leicht Beton sein könnte. Aber es hat gerade noch 

gereicht für den dritten Platz mit der Mannschaft. Die Jungs sind erster geworden. Hut ab. 

Die haben nochmal alles gegeben.  

Finaltag im Einzel. Ich wollte unbedingt noch den Cut erreichen. Sahra hat sich zum Ziel die 

Alena genommen. Nervenstärke war hier gefragt. Eternit eine gute 24 und dann noch eine 

Beton 26 hat mich nach vorne Katapultiert. Ziel erreicht ich spiele noch. Sahra kämpft mit 

Alena um den ersten Platz. Nochmal eine 23 auf Eternit und eine 27 auf Beton, genügt für 

Rang sechs. Ich bin wieder da! Sahra tut sich schwerer gibt aber auch nicht auf ich habe Ihr 

nochmal Mut zugesprochen und so brachte sie zwei echt geile Runden (E 23, B 25). Zwei 

Schläge hinter Alina ist kein Beinbruch, auch wenn Sie etwas enttäuscht ist. 

Matchplay. Wir Mädels waren da leider nicht so erfolgreich. Ich war die einzige die eine 

Runde weiter kam. Bei den Jungs war es da schon spannender. Silvo kam bis ins Finale und 

wurde zweiter und Severin hat das kleine Finale gewonnen und wurde dritter. Um 16 Uhr 

war es dann vorbei. Meine Letzte WM als Jugendliche war gespielt. 

Der Abschluss Abend war wieder in der Stadthalle die wir schon von der Eröffnung 

kannten. Diesmal war es auch nicht ganz so kalt wie bei der Eröffnung. Programm gab es 

eigentlich keines. So gesehen war es eigentlich Langweilig, man hat sich halt zwischen den 

Ansprachen und Reden selbst unterhalten. Zum Büfett sind alle gleichzeitig drauf 

Losgestürmt nicht so wie in Hannover wo wir Tische weise aufgerufen wurden, das war 

etwas ungünstig. Cheb hat halt überall gespart nur nicht bei den Pokalen. Der Erste Platz 



der Mannschaft bei den JM war über 75cm hoch der dritte Platz den ich mitbekam ist über 

50cm hoch. Die Pokale waren alle RIESIG.  

Mit Wehmut packten wir am Sonntag und machten uns schon um 9 Uhr auf den Heimweg. 

Ihr spielt gerade Vergleichskampf und ich sitze hier im Bus nach Bamberg. Ich halte Papa 

die Daumen und hoffe er holt mich nachher in München ab. Natürlich hat er mich nicht 

vergessen. Rückblickend war es eine erstaunlich gute Teamarbeit. Wir haben alle 

miteinander super harmoniert. Auch wenn wir „nur“ dritter geworden sind muss ich doch 

sagen die tschechischen Mädels waren auf diesem Platz nicht zu besiegen (zwei 

Heimspielerinnen). Wir waren ein Super Mädels-Team und hatten viel Spaß. Wer weiß was 

die Zukunft bringt vielleicht tauchen wir vier einmal wieder miteinander auf. 

Eure Michaela 

Geschrieben von Papa Rainer weil „Heidi“ schon wieder weg ist. 

 

Zum Schluss noch ein paar Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illertissen 2018  

Der Illerpokal ist für mich seit Jahren ein Pflichttermin im Terminkalender eines 

Minigolfjahres. Bisher waren aus Murnau noch ein paar andere Vertreter dabei, diesmal 

bildeten aber nur Tobias und ich die Delegation aus Murnau. Die Erklärung liegt im 

zeitgleich stattfindenden Vergleichskampf mit Bensheim auf der heimischen Anlage.  

Also ging es am Samstag auf nach Illertissen, auch wenn man die Anlage schon oft gespielt 

hat. Training ist notwendig, vor allem da man im Vorfeld schon von einigen Änderungen 

auf der Anlage gehört hatte. So wurde auf der Bahn 4 ein neues Rohr eingebaut – 

durchsichtig -. Das Einspielen wurde dadurch nicht erleichtert, das Fallen des Balles auch 

nicht. Hier sind einige Bälle einfach nicht gefallen und keiner wusste warum nicht. Die 

größte Änderung wurde aber an der Schüssel durchgeführt. Ein 14 cm breiter Steg führt 

jetzt zu Schüssel. D. h. ein gerader Abschlag ist dringend notwendig. Aber auch eine 

entsprechende Tempokontrolle ist angesagt. Wenn der Ball etwas zu schnell ist verlässt er 

die Schüssel wieder und man darf von vorne beginnen. Das neue Hindernis bei der 

Passage ist eigentlich nicht aufgefallen. 

Am Turniertag, der um 09.00 Uhr begann, herrschten in den ersten beiden Runden noch 

ziemlich niedrige bis angenehme Temperaturen. Spätestens ab der 3 Runden und vor 

allem im Superfinale wurde der Platz zum erwarteten Glutofen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle suchten Schatten unter den Schirmen in der Mitte der Anlage.  

Das Turnier konnte ohne Unterbrechungen zügig gespielt werden, die gezeigten 

Leistungen waren eher durchschnittlich. Ich musste mir den 2. Platz in meiner Kategorie 

Bei Hitze fordert der Minigolfplatz seinen Tribut 



noch im Stechen gegen Ernst Spanner erkämpfen. Tobias konnte sich gegen die starken 

Gegner Yannik und Denis nur auf dem 3. Platz wiederfinden. 

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es, wie immer in Illertissen, anstatt Pokalen 

entsprechende Sachpreise für die Erstplatzierten. Tobias und ich füllten unseren 

Wurstvorrat für die folgende Woche auf und machten uns noch vor der Preisvergabe der 

ausführlichen Paarwertung auf den Heimweg. 

Vielleicht sehen wir im nächsten Jahr wieder ein paar weitere Murnauer, wir werden 

vermutlich wiederkommen. 

Euer Werner und Tobias. 

 
Das Wetter bei uns im August 

Mittelwert Temperatur um 5.00 Uhr  18,4        (16, 1) 
Mittelwert Temperatur um 13.00 Uhr  24,4       (22, 5) 
Tage mit Regen       6             (7) 
Komplette Sonnentage    13           (15) 
Wärmster Tag (5.)    29,9         (30,3) 
Kältester Tag (26.)    16,0         (12,9) 
Komplette Sonnentage       21.6 – 31.8.         32    (25) 
Komplette Regentage         21.6 – 31.8.           2     (8)  
Tage mit teilweise Regen   21.6 – 31.8. 14    (18)  
Tage mit teilweise Sonne   21.6 – 31.8.          41     (51)  
Mittelwert Temperatur  13 Uhr   1.4 – 31.8.    20,9 2      (18,26) 
 

Nun geht der zweitheißerste Sommer seit 2003 zu End e 
Schauen wir mal ob sich der Herbst auch von seiner  

sonnigen Seite zeigt 

2017 2018 



43. Allgäu43. Allgäu43. Allgäu43. Allgäu----Cup am 26. AugustCup am 26. AugustCup am 26. AugustCup am 26. August    
    

5 Murnauer Spieler haben heuer beim Allgäu-Cup mitgespielt. 
Leider nimmt was die Teilnehmerzahlen bei Pokalturnieren betrifft immer mehr 
ab. Nur 43 Spieler haben sich in Kempten/Oberwang eingefunden um dieses 
Turnier zu bestreiten. Wie man weis, ist Schatten auf diesen Platz seit die 
großen Bäume nicht mehr da sind etwas dürftig. Angesichts der vielen schönen 
und heißen Tage die wir heuer erleben durften war es am Turnierwochenende 
sehr angenehm. Organisatorisch übernahm Ernst Böhm die Aufgabe des 
Oberschiedsrichters. Die besten Ergebnisse auf 4 Runden konnte Klaus Hiltner 
für sich entscheiden. Mit einem Durchschnitt von 22,25 Schlägen ist dies ein 
super Ergebnis. 
 
                                                                                Hier die Ergebnisse unserer SpielerHier die Ergebnisse unserer SpielerHier die Ergebnisse unserer SpielerHier die Ergebnisse unserer Spieler    in Ihrer Kategoriein Ihrer Kategoriein Ihrer Kategoriein Ihrer Kategorie    
3. Platz Wagener Tobias 38 26 44 39 147 
1. Platz Bader Elfriede 38 33 30 27 128 
5. Platz Zwirlein Rainer 27 21 29 27 104 
1. Platz Sturm Werner 29 25 24 24 102 
4. Platz Böhm Ernst 30 23 36 26 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ungefähr am 23. September werden wir die 100.000er Grenze 
erreichen. 
Letztes Jahr konnten wir diesen Zeitpunkt bereits e inen Monat 
früher verzeichnen. 
Dennoch freut es uns, dass so viele Leute unsere Ho mepage 
besucht haben. 
 
 
 



                   
 
 
 
 
 
 
2 Jäger sind im Wald. Plötzlich fällt ein Jäger um und rührt sich nicht mehr. 

Der andere Jäger ruft mit dem Handy den Notruf. Die Notrufzentrale meldet sich. 

Voller Aufregung schildert er den Vorfall. Die Zentrale sagt, überprüfen Sie ob der 

Mann Tod ist. Peng macht es und der Jäger fragt, „und was jetzt“. 

 
Ein Berliner fragt einen Münchner nach dem Weg zum Löwenbräukeller.  

Der Münchner: 

„Gengan’s nur oiwei gradaus weiter, nacha hörn Se’s scho‘ bruin (brüllen)!“ „Oh, etwa 

die Löwen?“ fragt der Berliner ängstlich. „Naa, d’Preiss’n!“ 

 
Eine Blondine beschließt, ihr altes Auto zu verkaufen. Es ist schwierig, da der Tacho 

bereits 250.000 km aufweist. 

Nach längerem Überlegen beschließt sie, ihre Freundin um Rat zu bitten. Ihre 

Freundin (eine Brünette) sagt ihr: "Bist du bereit, etwas Illegales zu tun?" 

"Ja, ich muss das Auto auf alle Fälle loswerden." 
"Dann bring es zu meinem Freund Tony, der ist Automechaniker. Er wird dir den 

Tacho auf 50.000 km herabschrauben." 

Die Blondine geht gleich am nächsten Tag zu Tony, der ihr sofort den Tacho umstellt. 

Einige Tage später trifft die Brünette wieder auf die Blondine und fragt sie: "Na, hast 

du dein Auto verkauft?" 
"Bist du wahnsinnig? Jetzt mit 50.000 km behalte ich es!" 

 

Der Feichtngruber Hans geht ins Wirtshaus und sagt zum Wirt: „Bring mar a Maß und 

an Enzian, i wui wos erlebn!“ Auf diese Weise bestellt er eine Runde nach der 

anderen. „Wenns’d saufst, erlebst doch nix!“, sagt der Wirt schließlich. „Doch!“, 

beteuert der Hans, „mei Oide hod gsagt, wenn i wieda bsuffa hoamkimm, konn i was 
erlebn!“ 

 

Geht ein Stummer zum Arzt und schreibt auf seine Tafel: "Ich kann nicht sprechen!" 

Sagt der Arzt: "Ok! Geben sie mal ihre Hand her!" 

Der Mann schiebt seine Hand hin und der Arzt nimmt einen Hammer und schlägt auf 
die Hand seines Patienten.  

"Aaaaaaaaahhhhhhh!" 

Daraufhin sagt der Arzt: "Gut und morgen lernen wir den Buchstaben B." 
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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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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag                    

          

          September 

16. Anderegg Roger 

22. Wittkowski Brigitte 
29. Paschen Anja 

                

           Oktober 

03. Spennesberger Christian 

07. Mießner Frederick 

08. Habermann Frank 

10. Haller Margot 

14. Sturm Werner 

 

 


