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 Nationen-Cup U23 und Jugend-WM auf 2021 veschoben 

- Jetzt erst Recht! 
 

Jetzt ist es also amtlich – der gesamte Minigolf-Spielbetrieb (und  

nicht nur der), fährt in diesem Jahr auf Sparflamme. Corona hat uns 

alle fest im Griff und so ist es kein Wunder, daß auch die inter- 

nationalen Turniere ausfallen. Für den MGC Murnau heißt das: 

Die eigentlich im kommenden Jahr in Murnau geplanten Bayerischen Meisterschaften müssen nach 

hinten verschoben werden weil wir stattdessen den Nationen-Cup U23 und die Jugend-WM 2021 

nachholen werden. Die richtige Entscheidung der WMF, denn im Zuge der Reisebeschränkungen und 

Hygieneverordnungen, die aktuell immer noch gelten wäre die Jugend-WM nicht das geworden was 

sie sein soll: Ein Mega-Event, an dem möglichst viele Nationen und zahlreiche Nationen teilnehmen. 

Jetzt erst Recht – der MGC Murnau bleibt motiviert und weiß, daß ich 2021 die Veranstaltung ein 

Erfolg werden wird. Ich zähle auf die Unterstützung unserer Mitglieder – dafür haben wir in diesem 

Jahr tatsächlich richtig Pause! Kein Ligenspielbetrieb und, Stand Ende April, nur wenige Pokalturniere. 

Wir sammeln unsere Kräfte daß wir im kommenden Jahr „alles“ geben können. Ich hoffe, Sie sind alle 

dabei. 

       Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 

Organisationsbüro und Clubraum in Unordnung bringen 
 

In einem Kraftakt haben Barbara Bauermeister und Elfriede Bader den 

Aufenthaltsraum im Clubhaus und das (ehemalige Turnier-) 

Vereinsbüro aufgeräumt und porentief gereinigt. Es muß aufhören, daß 

hier nach der wichtigen Turnierarbeit alles stehen und liegen gelassen 

wird und auch die Entsorgung von Altpapier und nicht mehr 

funktionierenden Kugelschreibern muß funktionieren. Außerdem 

verlieren wir den Überblick über vorhandenes Büromaterial und kaufen 

doppelt und dreifach ein. Ich bitte alle Mitglieder, die Räumlichkeiten so zu nutzen als wären es die 

eigenen.  

Wir alle wollen uns auf unseren Anlagen wohl fühlen und da gehört Ordnung dazu. Hier achten wir in 

Zukunft verstärkt darauf. Sollte es nicht funktionieren, werden die die Räume dauerhaft verschlossen. 

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 
 

Zitat des Monats: 

  
„Wer mutig ein hohes Ziel verfolgt, den Widerstand,  den er findet, besiegt, 

wird schließlich eine Quelle von Segnungen daraus s prudeln sehen.“ 
 Margaret Sarah Fuller (USA, 1810 - 1850) 

Schriftstellerin, übersetzte Eckermanns "Gespräche mit Goethe" 



Termine Mai/Juni 2020 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Arbeitsdienst:   Der Arbeitsdienst ist abhängig von der Lockerung  
   der Ausgangsbeschränklungen aufgrund der   
   Corona-Pandemie. Der Dienst findet statt am   
   Samstag unmittelbar vor Wiedereröffnung    
   unserer Anlagen 
   Samstag, 9.5.2020 ab 9:00 Uhr oder  
   Samstag, 16.5.2020 ab 9:00 Uhr oder  
   Samstag, 23.5.2020 ab 9:00 Uhr 
   Die Arbeiten werden einzeln ausgeführt oder  
   paarweise bei (Ehe-)Paaren mit einem Mindest- 
   abstand von 5m 
   Die hier erbrachen freiwilligen Leistungen werden im  
   Rahmen der Zuschuss- und Rabattregelung (ZRR)  
   angerechnet.  
   Für Brotzeit in der Mittagspause sorgt der MGC  
   Murnau. 
 
Aufgrund der aktuell gültigen Ausgangsbeschränkunge n und der unklaren 
Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt e s in dieser Ausgabe 
erneut keine Turnier-Termine.  
 
Bitte ggf. den aktuellen Status auf der Homepage von BMV (minigolf-bayern.de) 
oder DMV (minigolfsport.de) tagesaktuell abfragen. 

 
 

Jahresparkkarten 2020 
 

Die bestellten Jahresparkkarten für die Zeit vom 1.5.2020 
bis 30.4.2021 liegen beim Platzwart zur Abholung bereit. 
Die Liste aller bestellten Parkausweise ist auf den internen 
Seiten der Homepage hinterlegt 
 
 

Sie haben noch keinen Parkausweis oder vergessen di esen zu 
beantragen?  

Für alle, die die Anmeldung vergessen haben gibt’s noch eine 2. Chance. Bitte bis 
zum 15.5. per e-mail oder persönlich die Parkkarte nachbestellen. 
 

Zahlung mit separatem Lastschrifteinzug  
Die Jahressparkkarte wird nicht vor Ende Mai 2020 in Rechnung gestellt. 
Dabei ist die Zahlung in Form von Rechnung oder SEPA-Lastschrift möglich.  
Der MGC kassiert in der Form, wie auch der Beitrag bezahlt wird. 

 



Wussten Sie, dass… 
… der MGC Murnau alle Verträge/ Partner für die Jug end-WM über die 
Verschiebung informiert hat? 
Seit 26.4. ist die Verschiebung amtlich – der Vorstand hat umgehend alle Partner 
und Vermieter*innen informiert. Natürlich werden die gebuchten Kontingente auf das 
kommende Jahr übertragen, wenn die Vermieter*innen  dies wünschen und 
weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollen. 
… die Mitglieder des MGC Murnau aktuell bereits 376  Stunden erbracht haben. 
Mit Stand 1.5. haben die MGC-Mitglieder bereits 376 Stunden gearbeitet. Dabei 
wurden die Bahnen neu versiegelt, die Boule-Bahn wurde fertig gestellt und auch 
der Rasen wurde bereits gemäht und das Gras in einen neuen, dritten 
Komposthaufen geworfen. Vielen Dank an alle Helfer bisher! 
… der MGC Murnau seit der Hauptversammlung keine VA -Sitzung mehr hatte? 
Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zur Corona-Pandemie ist aktuell noch 
immer keine Sitzung möglich. Sobald die Beschränkungen gelockert werden wird 
sich der Vereinsausschuß zusammensetzen, um die weitere Vorgehensweise in 
dieser bizarren Situation zu besprechen. 
… die Jahresspielkarten-Regelung für 2021 aufgrund Corona angepaßt wird? 
Aktuell zahlen alle Mitglieder mit Jahresspielkarte einen Betrag für eine 
Spielberechtigung, die aufgrund der amtlichen Schließung der Anlage nicht genutzt 
werden kann. Dem Vorstand ist das durchaus bewußt. Auch wenn wir die 
Schließung nicht zu verantworten haben wird es für die Spielzeit 2021 eine 
entsprechende Anrechnung geben. Wie dies genau aussehen wird muß noch 
besprochen und beschlossen werden. Die genaue Regelung wird dann in der MGCZ 
vorgestellt. 
… der MGC Murnau noch immer nicht sagen kann wann d ie Anlagen geöffnet 
werden dürfen? 
Wir alle verfolgen die Ansagen der Politik Leider sind Gastronomie, Sportvereine 
und Tourismus die letzten Branchen, die eine Lockerung erfahren werden und so ist 
es, Stand 1.5.20, noch immer nicht klar wann und wie eine Wiedereröffnung möglich 
sein wird und welche Hygieneregeln zu beachten sein werden. 
… der MGC Murnau aktuell seine Veranstaltungen noch  offen hält? 
Die Murnauer Marktmeisterschaft Ende Juni, der Vergleichskampf Murnau/ 
bensheim Ende August und der Staffelsee-Pokal  Mitte September sind die 
offiziellen Veranstaltungen des MGC Murnau in diesem Jahr. Noch wartet der 
Vereinsausschuß die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ab bis endgültig 
Entscheidungen dazu getroffen werden. 
… die Clubmeisterschaft am 21.5. wahrscheinlich ent fallen muß? 
Noch ist auch hier keine Entscheidung getroffen. Sofern wir bis dahin aufsperren 
dürfen und auch die Hygieneregeln für uns beim Turnier umsetzbar sind, wird die 
Clubmeisterschaft stattfinden. Ansosten besteht die Option der Verschiebung in die 
Sommermonate. Bitte beachten Sie hier die aktuellen informationen auf unserer 
Homepage. 
… der MGC Murnau inzwischen die Boulebahn fast fert iggestellt hat? 
Aktuell ist die Bahn und der Begrenzungszaun zur Eternitanlage fertig. Noch im Mai 
wird die Sitzbank geliefert, die der Verschönerungsverein Murnau spendiert. Bereits 
bestellt ist die Abgrenzung zum Radlparkplatz  die ein Gabionen-Pflanzkorb werden 
soll. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
… der MGC Murnau an der Bahn 8/9 auf der Betonanlag e den „Trampelpfad“ 
eliminiert hat? 
Auch hier wurde die „Corona-Pause“ genutzt, um ein Beet rund um den 
Rhododendron anzulegen. Das Beet ersetzt die „Findlinge“, an den vorbei immer 
Feuchtigkeit auf den Weg lief und ist so groß, daß der Trampelpfad am Schaukasten 
vorbei nunmehr nicht mehr vorhanden ist. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personalien 
 

Leider hat uns Martin Schöps  als zuverlässiger und freundlicher Platzdienst zur 
neuen Saison verlassen. Martin hat sich eine saisonunabhängige Stelle gesucht. Wir 
danken ihm für die langen Jahre der Treue und die zuverlässige Arbeit und wünschen 
ihm im neuen Aufgabengebiet viel Erfolg.  
 
 

Turnierabsagen 
Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wurden für 2020 folgende Turniere 
abgesagt : 

• Bayerische Meisterschaften in Landshut 
• Alle Deutschen Meisterschaften 
• Alle Europameisterschaften 
• Alle Weltmeisterschaften 

 

 

34.463 30.4.2020 31.3.2020 44.927 

 
Die Gabionen-Mauer wird links und rechts 
befestigt und hat nur eine Höhe von ca. 1 m. So 
können Gäste bereits am Eingang auf die Boule-
Bahn schauen und die Spieler  beobachten. Der 
Eingang auf die Boulebahn ist neben dem Blitz. 
Die Gäste müssen also in jedem Fall beim 
Platzdienst vorbei gehen. 

Inwieweit der Platzdienst den Betrieb (wie beim 
Fußball-Billard) beobachten muß wird die Praxis 
zeigen. 



 

 

 

 

 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu 

runden Geburtstagen im Mai 2020: 

Luise Böhm – 80 Jahre 
Volker Wagener – 55 Jahre 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern  

zum runden Vereinsjubiläum im Mai 2020  

und dankt für …. Jahre der Mitgliedschaft: 
 

Katharina Klöhn – 15 Jahre 

 
Nachträglich Glückwunsch zum 50. Geburtstag an  

Carmen Bieringer  
Sie feierte im April, die MGCZ hat die Erwähnung in   

der vergangenen Ausgabe vergessen…. 
 



Danke an Erika für die vielen Masken 
 

 

Nochmals ein herzliches Vergeldsgott 
 
 

  

Hier eine Auswahl von Erikas Kreationen 

 
 

 

Elfriede Bader  

 

Heute möchten wir danke sagen bei unserer Erika Tuchs, 
 

Es ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 
nachdem die Maskenpflicht eingeführt wurde, für 

die Mitglieder Schutzmasken zu nähen. 
Jeder der eine Maske wollte hat auch eine bekommen. 

Auch die Platzdienste wurden von Ihr versorgt. 



Durchgeführte Tätigkeiten auf der Anlage 
 
 
Auf unserer Anlage ist auch einiges passiert. 
Der Zaun der Boulebahn wurde fertig gestellt. 
  
Die Abteilungen 1 und 2 sind mit den Dampfstrahler 
gereinigt worden. Außerdem wurden die Bahnen neu versiegelt. 
Das klappte alles sehr gut, da das Wetter sehr schön war und die 
Anlage immer noch wegen Corona geschlossen ist. 
  
Bei der Bahn 8 zur 9 ist die " Abkürzung " gekappt worden 
da ein neues Beet welches vom ersten Vorstand neu eingefasst 
wurde entstanden ist. 
  
Der 3. Komposthaufen ist gebaut worden und der Rasen wurde 
gemäht. 
 
Im Clubhaus wurde aufgeräumt und alles sauber geputzt. 
 
 
 
Dafür sagen wir Dankeschön an die fleißigen Helfer.   
 
  
Elfriede Bader 

 

 

 

 

 

 

 



Ich bins, Euer Clubhaus-Schreibtisch… 

kennt Ihr den Corona-Witz: sprecht mit Euren Haushaltsgeräten! Wundert Euch 

erst, wenn sie Euch antworten… 

Trotzdem wende ich mich heute mit einem dringenden Anliegen an Euch: 

Eigentlich bin ich doch gar kein so unwichtiges Möbelstück! 

Hier arbeitet man während Turnieren, produziert Clubzeitungen, prüft die Kasse… 

so gesehen hätte ich doch eine gewisse Achtung verdient! Aber nein, seit 3 Jahren 

wächst die Schicht aus undefinierten Papieren im selben Maß wie die 

unangenehme Staubschicht, die so manches Mitglied zum Niesen bringt. 

Seit letztem Wochenende fühle ich mich erstmals wieder wohl in meinem Furnier! 

Hier waren zwei fleissige Bienchen, die einen ganzen Tag lang geräumt, sortiert 

und geputzt haben. Es ist ein Traum!  

Hier ist Platz, hier ist aufgeräumt und es ist sauber – meine dringende Bitte wäre 

jetzt, es möge doch in etwa so bleiben! 

Wenn jeder nach erfolgten Arbeiten kurz abwischt, wegwirft oder einräumt, sollte 

es doch für jeden ein angenehmes Arbeiten sein! 

All Ihr fleissigen Bienchen, ich freue mich darauf, wenn Ihr wieder bei mir Platz 

nehmt! 

Euer Schreibtisch 

Vom Deutschen Minigolf-Verband für die Politik 
formuliert: 

Quo Vadis Minigolf (-Freizeit) Vergnügen? 

Die Corona-Krise legt seit 6 Wochen alle Sporteinrichtungen lahm – 
so ist auch dem MGC Murnau seit 9.3.2020 der Betrieb der Anlagen 
komplett untersagt. Zwischenzeitlich erfolgen Lockerungen und auch 
der (Minigolf-) Sport hofft auf baldige Wiedereröffnung. Seit 28.4.2020 
gibt es ein Positionspapier des DMV, das den ebenfalls neu 
formulierten Richtlinien des DOSB folgt und an dem sich der MGC 
Murnau auch orientieren wird. Hier das Schreiben (4 Seiten) zur 
Information unserer Mitglieder: 



  Quo Vadis Seite 1   



 Quo Vadis Seite 2 



 Quo Vadis Seite 3   



 

 

Quo Vadis Seite 4  



Das Wetter bei uns im April 

Komplette Sonnentage: 18 
Tage mit Sonne:  24 
Regen:   13. 28. und 29. 
Gewitter:   2 (13. 28.) 
Kältester Tag:   1. (-3,4 Grad) 
Wärmster Tag:  17. (25,1 Grad) 
Temperatur >20 Grad  14 Tage  
 

Die Eisheiligen (Ein Überblick der letzten 14 Jahre ) 
Mamertus  -   Pankratius  -  Servatius  -  Bonifatius  -  Kalte Sophie 

Temperaturmittelwert 



 
 
 

Zur Zeit geht ja in der Minigolfsaision nicht viel 
Dennoch haben 10464 Leute den Weg auf  

unsere Homepage gefunden  
 

Vielen Dank  
 

 
 



Bilder von der Boulebahn 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jetzt ist die Bahn  
bald komplett 
fertig 
 

Jetzt fehlen nur  
noch die Sitzbank, 
ein Tisch und die  
Gabionenwand. 
Diese Dinge werden 
aber in nächster  
Zeit erledigt werden 
 

Jetzt warten wir noch 
bis wir den Platz 
öffnen dürfen und 
dann geht es los 



 
 
 
 
 
 
 
"Bist du krank?" 

"Nein ungeschminkt." 

 

Ein Mexikaner, ein Texaner und ein Ukrainer sitzen in einer Bar. Plötzlich steht der 

Mexikaner auf, zieht seinen Revolver, wirft zwei Münzen in die Luft, schießt in 

beide ein Loch und sagt mit breiter Brust: „I am Mexico Bill!“. Daraufhin steht der 

Texaner auf, zieht seinen Revolver, wirft vier Münzen in die Luft, schießt in jede 

ein Loch und sagt mit noch breiterer Brust: „I am Texas Bill!“. Als letztes steht der 
Ukrainer auf, macht seine Hose auf, hängt zwei Schwänze raus und sagt: „I am 

Tscherno-bill!“. 

 

Fritzchen geht mit seinem Großvater eine Wiese entlang. Plötzlich bückt er sich, 

rupft ein Büschel ab und gibt es ihm. „Was soll ich damit?“, fragt der Großvater. 

Fritzchen antwortet: „Papa hat gesagt, dass wir das Haus bekommen, sobald der 

Opa ins Gras beißt!“ 

 

Genießen Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen. Fahren Sie mit der Deutschen Bahn! 

 
Ich bin heute aus dem Töpferkurs geflogen. Habe mich wohl im Ton vergriffen. 

 

Egal wie gut es dir geht, Bill Gates besser. 

 

Wenn du barfuß durchs Leben läufst, kann man dir auch nichts in die Schuhe 

schieben. 

 

Wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke. 

 

 
Hier noch ein kleines Rätsel 
 
Ludwig bezahlt gerne passend, aber möchte möglichst wenig Münzen mit sich 

herum tragen.  

Wie viele Geldstücke muss er mindestens bei sich führen, damit er alle Beträge 

zwischen 0,01 € und 2,00 € genau passend zahlen kann? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Das MGC- Führungsteam 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

               April    

  

15. Flöß Martin Franz 

16. Mayer Bernhardt 

18. Helldörfer Sven 

21. Kirschner Björn 
21. Bieringer Carmen 

23. Bittner Xaver 

24. Huber Ulrike  

24. Daiser Wolfgang 

26. Simeth Benddikt 

27. Wohlfahrt Maria Anna 

            

                Mai 

05. Tafel Manfred 

07. Jung Marco 
14. Deml Uschi 

  

 

 


