
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 32. Jahrgang 

In & Out 

Termine 

Wussten Sie dass… 

Münchner Kindl Pokal in Straßlach 

Zugspitzpokal 

Vergleichskampf in Bensheim 

Bericht vom Illerpokal 

Jugendeuropameisterschaft in Ostrava 

Oberligamannschaftsturnier in Oberwang/ Kempten 

Mannschaftsturnier 3. Bundesliga in Bad Füssing 

Allgäucup in Kempten 

Ottis Witzeseite 

MGC Murnau am 

Staffelsee e.V. 

Mehr Info’s gibt es auf unserer Homepage 

            www.minigolf-murnau.de 

Inhalt dieser Ausgabe 

Telefon 

08841-99393 
 



 



MGC-Freiwilligen-Dienst mitmachen 

Der Herbst ist da und schon planen wir die 

Arbeiten für das „Einmotten“ und Instandhalten 

der Anlagen. 

Dazu gibt’s ja die neue Bezeichnung unserer 

Aktivitäten, aber es bleibt bei der bewähren  

Vorgehensweise: 

Nur gemeinsam können wir was bewegen und unsere Anlagen fordern 

gerade jetzt zum Ende der Saison einige Instandhaltungs- und 

Ausbesserungsarbeiten. Alle Mitglieder sind dazu herzliche eingeladen, 

der MGC zahlt die Brotzeit und die freiwilligen leistungen zählen für die 

Zuschuss- und Rabattregelung.  

Termine gibt’s hier in der MGCZ. 

 

Parken auf der Wiese vom Bolzplatz 
Zum 1.9. greifen neue Beschlüsse des Murnauer Ge- 

meinerats (die MGCZ berichtete). So werden die Park- 

plätze am See teurer (Tageskarte 3EUR statt 1 EUR). 

Für die Mitglieder bedeutet dies zunächst einmal, daß 

Preise für die Jahresparkkarte nach aktuellem Stand unverändert 

bleiben, jedoch das Parken auf dem Bolzplatz nur  

dann gestattet ist, wenn dieser nicht mit einer Kette gesichert ist.  

Ansonsten ist das Parken auf dem Bolzplatz nicht mehr gestattet. Der 

„Pfosten“ bleibt zu – die Einfahrt ist nur für den Lieferverkehr gedacht 

und genehmigt. Mitglieder, die keine Jahressparkkarte haben, lösen bitte 

am Automaten das Parkticket. 
 

Zitat des Monats: 

 

 

 

„ Ich habe ein Ziel: Mein Glück für das eines anderen  zu opfern, und 
vielleicht dadurchselber glücklich zu werden“ 

Alma Maria Mahler-Werfel (31.8.1879 - 11.12.1964) 
Schriftstellering „Mein Leben“, „Die stille Stadt“, „Ich wandle unter Blumen“, verheiratet mit Gustav 

Mahler von 1902 bis 1911 (Österreich, 1879 - 1964). 



Termine September/Oktober 2015  
Öffnungszeiten der Anlage (Einlass):   
        bis Ende Sommerferien (14.9.2015): 
      täglich 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
  ab 16.9.2015: 
  Samstag, Sonntag und Feiertags: 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
  Montag bis Freitag:  13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Training und  Mittwoch, 2.9.2015 ab 17.30 Uhr bzw. 19.00 Uhr* 
Clubabende: Mittwoch, 16.9.2015 ab 17.30 Uhr bzw. 19.00 Uhr**  
 der 16.9. ist der letzte Clubabend des Jahres   
 Training:   Jugend- und Erwachsenentraining nach  
          Vorgabe Jugendleiter/ Sportwart 
  Clubabend:  Grill wird angeheizt, jeder bringt sein      
          Grillgut selbst mit. „Salatspenden“ sind  
     jederzeit willkommen…  
  * = mit Auslosung Jugendschläger für lfd. Monat 
  ** = Mit Übergabe Jugendschläger an Gewinner (Vor-)Monat  
Spieleabende:  Freitag, 16.10.2015 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
  Freitag, 30.10.205 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
Turniere: 

 

Personalien 
 

Ausscheiden Platzwart: 

Auf eigenen Wunsch hat sich unser bisheriger Platzwart Konrad Stubrich 

zum 1.9. vom MGC Murnau getrennt. Er übernimmt eine Stelle in Altenau 

und so ist es für ihn nicht mehr möglich, beim MGC Murnau Dienst zu 

machen. 

Der MGC Murnau wünscht Konrad „Alles Gute“ und natürlich darf er gerne 

wiederkommen, wenn es seine Zeit erlaubt. 

 

05.-06.09. Vorrelegat. BMV Bad Berneck

06.09. 3. Bundesliga Bad Berneck B

13.09. Walhalla-Pokal Neutraubling B

20.09. Löwenbr.-Pokal Würzburg E

Staffelseepokal Murnau B

26.-27.09 Rel.-Senioren Murnau B / E

03.-04.10 Relegation

03.10. Allg. Abschlusst. Kempten-Oberw. E

04.10. Abschlussturn. Kelheim B

10.11.10. NH-Spieltg. Rel.



Wussten Sie, dass… 
 
… Hans-Jürgen Thölke als Betreuer bei der SEM 2015 in Schweden seinen 
Anteil am Erfolg des Teams hatte?  
Das deutsche Team konnte erneut den EM-Titel erringen. Mit ein Verdienst des 
MGC-Sportwarts. Das Turnier konnte organisatorisch nicht mit „unserer EM“ aus 
dem vergangenen Jahr mithalten. Leider will Hans-Jürgen keinen Bericht dazu 
schrieben, daher empfiehlt die Redaktion das direkte Gespräch mit ihm. 
 
… am 31.8. die Touristinfo des Marktes Murnau zu Ga st war?  
Am letzten Sommertag ließ es sich das Team der Murnauer Tourist-Info nicht 
nehmen, die Einladung des MGC-Vorstands anzunehmen und auf der Betonanlage 
eine Runde zu drehen. Dabei war auch der neue Tourismus-Chef Schürlein mit 
dabei uns so konnten die MGC-Verantwortlichen wertvolle Gespräche mit den 
Mitarbeitern führen. 
 
… der MGC Murnau eine Sonderlösung i.S. Parkplätze für seine Gäste 
anbietet? 
Zum 1.9. werden die Parkplätze am See teurer. Dies wurde so vom Gemeinderat 
der Marktgemeinde Murnau beschlossen und tritt nunmehr in Kraft. Um den Gästen 
uneres Bahnengolfzentrums die Entscheidung für unsere Anlagen zu erleichtern, 
entscheidet der Vereinsausschuß auf seiner Sitzung am 4.9. über den Antrag des 1. 
Vorstands, die MGC-Rückvergütung für den Abriss von 1€ auf 2€ zu erhöhen. 
 
…die neue Buslinie „Staffelsee-Bus“ auch eine Halte stelle am See haben 
wird?  
Zum 1.9. nimmt der neue „Staffelsee-Bus“ seinen Linienbetrieb auf und verbindet 
die Orte Grafenaschau, Murnau-Westried, Seehausen sowie Murnau-
Gewerbegebiet und Murnau-Ort. Dabei wird eine Haltestelle auch an der Seestraße 
einegerichtet, sodaß sich unsere Gäste zukünftig auch mit dem Bus in Richtung 
Minigolplatz aufmachen können. Eine entsprechende Werbung für die Linie ist 
gewünscht und war u.a. Gespräch beim Besuch des Teams der Tourist-Info.  
 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  
 
 
Zählerstand per  
 
31.8.2015     31.7.2015 

 

 

66.589 56.563 



Straßlach 2015 – Das MüKiPo-Turnier am 5. August bei nicht 

ganz so viel Sonnenschein 

von Stefan Gruber 

Jedes Jahr das gleiche, Strasslach und Garmisch haben am selben Tag Pokalturnier und uns 

Spielern stellt sich die Frage wo wir denn unsere Vereinsfarben am besten vertreten 

wollen. Ok, mir als Münchner stellt sich diese Frage nicht so wirklich, eine Stunde 

Autofahrt um auf einer der *)&%$-Anlage Abt.2 zu spielen oder 20min (dazu später mehr) 

um den schönen Platz in Strasslach zu genießen. 

Am Start von uns waren Martin, Stefan und ich. Die gespielten Ergebnisse und 

Platzierungen von uns sind mir leider entfallen. Wer es wirklich wissen will… weit runter 

scrollen in der Ergebnisliste ;) 

Kilian wollte zwar spielen, leider gab es da allerdings ein paar Missverständnisse was die 

Anmeldung betraf, weswegen er dann doch nach Garmisch gefahren ist. 

Aber zurück zum Anfang. Motiviert und voller Elan trafen Martin und ich am Samstag am 

Platz ein (Stefan war unter der Woche schon zum Trainieren dort gewesen) und fingen 

sofort an uns den schon bekannten Platz wieder ins Gedächtnis zu rufen. Soweit klappte 

auch schon alles sehr gut und nach ca 3h Stunden waren wir auch schon mit trainieren 

fertig und konnten ans runden spielen gehen. Die erspielten Ergebnisse ließen uns auch 

hoffen am nächsten Tag hinter Roman und Freddy um die Platzierungen mitzuspielen. 

Hier kommen wir zu den vermutlichen 20min Fahrtzeit. Das klappt nämlich nur wenn man 

nicht in eine supermotivierte Polizeikontrolle gerät die einem erst das Auto halb zerlegt 

und später noch alles weitere bis auf einen Allergietest an einem durchführt. 

Zum Glück war ich letzte Startgruppe und es hatte geregnet so dass das Turnier erst mit 

ca. 2h Verspätung los ging, sonst hätte ich gar nicht mehr teilnehmen können. 

Habe ich erwähnt dass ich auch noch das Auto abstellen musste weil ein Verdacht auf 

unerlaubte Mittel (trotz negativem Alkohol und Drogentest incl. Blutabnahme von der ich 

allerdings noch kein Ergebnis habe) laut dem netten Herren im Kampfanzug vorlag? 

An dieser Stelle nochmals mein Dank an Freddy und Martin die mich dann noch aus der 

Stadt abgeholt haben da ich nun 24h kein Fahrzeug mehr führen durfte…. 

Nach dieser tollen Geschichte am Morgen konnte ich es dann doch nicht mehr schaffen 

mich richtig auf das Turnier zu fokussieren und spielte mehr recht als schlecht meine 

Runden zu Ende. 

Wenigsten weiß meine Mutter nun dass ihr Fahrzeug immer noch verkehrstauglich, der 

Verbandkasten aktuell und das Warndreieck funktionstüchtig (ja ich durfte es aufstellen) 

ist. 

Aber alles noch besser als Garmisch :p 

 

Bis bald am Platz wieder, 

Euer Stefan 



 

 

by Rainer Schlieker 

Hier nun der ultimative Tassen-, äh Tatsachenbericht vom diesjährigen 
Zugspitzpokalturnier in Garmisch-Partenkirchen. Für 4 von uns (15 von 49 
Teilnehmern waren von unserem Verein), war es nicht nur ein Pokalturnier, sondern 
gleichzeitig unser zweites Mannschaftsturnier unserer 1.Seniorenmannschaft im 
Rahmen unserer Bezirkswertung. Da Hansi Thölke leider nicht zur Verfügung stand, 
er hatte die ehrenvolle Aufgabe erhalten als Betreuer unserer deutschen 
Seniorennationalmannschaft in Schweden zu fungieren. Keine Frage, da muss man 
hin. So hatte sich Ernst Böhm sofort bereit erklärt, wieder bei uns auszuhelfen, hier 
nochmal herzlichen Dank dafür. Auch Hajo Lohbrandt reiste bereits am Samstag an. 
Kurzfristig hatte ich erfahren, dass wieder einmal (und wieder in den Sommerferien) 
Bahnarbeiten anstanden, dieses mal mit Schienenersatzverkehr von Garmisch bis 
Uffing. So holte ich Hajo in Uffing ab und wir fuhren zusammen nach Gap um ins 
Training einzusteigen. Und schon ging es weiter mit Tassen, …..aber mit Kaffee. 
Nach ausgiebigen Training und einem abschließenden Essen in der „Sonne“ fuhr 
ich Hajo in sein Übernachtungsdomizil. 

Zeitig in der Früh holte ich dann Hajo ab, um sofort nach wenigen hundert Metern 
eine Tankstelle anzusteuern um die erste Tasse (ne stimmt nicht, es war ein Becher) 
Kaffee zu trinken, da es sowieso regnete. In Garmisch angekommen, war das Wetter 
immer noch nicht besser geworden, so dass Oberschiedsrichter Ernst Böhm 
entschied, den Turnierbeginn solange zu verschieben, bis der Regen aufhören 
würde. Um ca. 10 Uhr war es dann soweit, das Turnier konnte beginnen. Nach der 
ersten Runde dann der Schock, unser 4. Mann Rainer Zwirlein hatte solch schlimme 
Rückenschmerzen, dass  er das Turnier nicht mehr fortsetzen konnte. Schon hatten 
wir unseren Streicher und mussten „unfallfrei“zu dritt den Rest der insgesamt 4 
Runden überstehen. Ich kann nur sagen, gar nicht so einfach sich nur aufs „Spielen“ 
zu konzentrieren  und gleichzeitig darauf zu achten, dass sich niemand verletzt 
(Rücken, Umknicken etc). Darauf erst einmal eine Tasse (nicht Becher) Kaffee. Und 
wir schafften es (auch für unseren „Zwirli“ ). Ernst spielte 115 Schlag, das reichte 
auch für den 1. Platz in der Pokalwertung Senioren AK II, während Hajo und ich 112, 
bzw. 113 Schlag benötigten. Dies bedeutete Platz 2 und 3 bei den Senioren AK I 
und gleichzeitig den haushohen Sieg in der Bezirkswertung. Dies bedeutet so gut 
wie sicher die Teilnahme am Relegationsturnier zur Senioren-Bayernliga Ende 
September auf unserer Anlage. Auch die anderen „Murnis“ konnten sehr gute 
Ergebnisse einfahren, so gab es insgesamt 5 Einzelsiege. Auch bei den 



Pokalmannschaften konnten wir einen sehr guten dritten Platz belegen. Und so kam 
es wie es kommen musste, bei der Siegerehrung galt das Motto „Hoch die Tassen“  
(Insiderwitz – statt Pokale gibt es beim Zugspitzpokal immer handgefertigte Tassen) 
und die meisten gab es für die Murnauer Teilnehmer. 

So ging trotz regnerischen Beginn ein schönes Turnier zu Ende und so wird es auch 
nächstes Jahr heißen – Auf geht’s zum Tassensammeln. 

Hier die Ergebnisse der Murnauer Spieler 

Schüler weiblich: 

1. Schlaucher Jeanine  33 37 35 39 144 

Schüler männlich: 

2. Ferstl Kilian   42 34 34 31 141 

Jugend männlich: 

1. Stranka Stephan   31 26 32 33 122 

Herren: 

2. Neumann Michael  27 28 32 27 114 
7. Spennesberger Christian  46 33 33 28 140 
Damen: 

3. Stranka Mirijam   33 30 32 26 121 
4. Ferstl Prisca   37 38 36 36 147 
 
Senioren AKI männlich: 
 
2. Lohbrandt Hajo   29 29 25 29 112 
3. Schlieker Rainer   32 25 30 26 113 
12. Stranka Heinz   35 41 43 39 158 
 
Senioren AKI weiblich: 
 
1. Bader Elfriede   32 32 31 31 126 
 
Senioren AKII männlich: 
 
1. Böhm Ernst   33 30 27 25 115 
3. Völk Hans   37 31 36 29 133 
 
Senioren AKII weiblich: 
 
1.  Heyder Angelika   30 37 29 28 124 
2. Tuchs Erika   38 34 35 28 135 
  



Vergleichskampf am 8./9. August in Bensheim 
Spiel, Spaß und Frisbee… 

 
Lange genug im Voraus war der Termin für den diesjährigen „VK“ in Bensheim 

bekannt und so hatten sich auch 15 Aktive des MGC, teils kurzfristig, dazu 

entschlossen, nach Hessen zu fahren und dabei zu sein, wenn der gastgebende 

MSC Bensheim-Auerbach wieder mal die „Murnauer“ zum Turnier bittet. 

Was nicht zu erwarten war, war das 

wahnsinnig tolle Wetter. Der Super-Sommer 

2015 fand so auch in Hessen seine 

Fortsetzung und die Stimmung war 

hervorragen. Sogar Ernst, Janine und Geli 

waren „gut drauf“, obwohl sie die mit Abstand 

längste Reisezeit hatten – und das ohne 

Klimaanlage.  

Alle angekommen begannen alle mit dem 

Training…Alle? Ne, denn der 1. Vorstand 

nebst Gattin Babsi, frisch an der Bandscheibe 

operiert, zogen es vor, erstmal was zu trinken 

und den anderen beim Training zuzuschauen 

bis sie sich dann auch auf die Anlagen 

begeben. 

So waren am Samstagmorgen alle mehr oder 

weniger gut vorbereitet, um nach der 

Begrüßung mit Sekt/Orange und einem 

deftigen 

Frühstück 

in die ersten drei Beton-Runden zu gehen. Bei 

brütender Hitze half hier dann nur noch ein 

Wasserschlauch, um etwas Abkühlung zu 

bekommen. Die Ergebnisse gab’s auch und 

auch ein paar Murnauer konnten sich zwischen 

die Phalanx der starken Bensheimer schieben. 

Nach den drei Runden war die Hoffnung nach 

einem Wettschwimmen in einem kühlen 

Badeweiher schnell dahin als es hieß wir 

würden im Kronepark „Frisbee“ werfen. 

Gesagt – getan! Wir haben wieder was dazu 

gelernt, denn auch Frisbee kann man(n) 

wettkampfmäßig betreiben. Hier werden die 

Versuche gezählt  bis die Scheibe in einem 

dafür austrassierten Feld landet. Es war eine 

tolle Sache obgleich es ziemlich lange dauerte. 

Zwischendrin waren aber auch wieder Trink-

Pausen für die Startgruppen und so wurde der kühle Apfelwein unverdünnt oder 

süß oder sauer verdünnt erfrischend getrunken.  

Um 18.00 Uhr gab’s dann Abendessen und die Bensheimer ließen sich nicht 

lumpen! Ein Spanferkel allererster Güte und leckere Salate dazu wurde uns 

Ernst holt sich gerade ein  

kühles Getränk 

Tobias zeigt seine Ausrüstung 



serviert und es war ein wirklicher Gaumenschmaus. Alle wurden satt und es sollte 

dann sogar noch für den nächsten Tag mittags reichen… 

Nach dem Abendessen wurde es entspannend und gemütlich wenngleich der „DJ“ 

alias Jörg Weirich nicht 

immer gleich die Musik 

parat hatte, die der „Chor“ 

sich wünschte. Es war ein 

wunderbar lauer 

Sommerabend mit 

Stimmung, Schnaps und 

Sirtaki. 

Der zweite Tag sollte 

genauso heiß werden 

wieder Samstag, diesmal 

aber gab’s ein Swing-

Konzert aus dem 

Kronepark. Haben sich 

ganz schön was kosten 

lassen die Bensheimer ;-) 

könnte man meinen, war 

aber die Veranstaltung 

des örtlichen Gewerbevereins.  

Nach drei Runden Eternit waren alle groggy und froh, als es dann vor der 

Siegerehrung noch was zu essen gab. Zur Siegerehrung gab’s Pokale und 

Sachpreise und im 

Anschluß machten sich alle 

auf den Heimweg. 

Bisserl über 4 Stunden 

später waren alle wieder 

gesund und unfallfrei 

zuhause. 

Vielen Dank an den MSC 

Bensheim-Auerbach für 

den perfekten 

Vergleichskampf. Es ist 

schön daß diese Tradition 

lebet und wir freuen und 

schon, im kommenden 

Jahr wieder Gastgeber sein 

zu dürfen. 

 

 

 

 

 

Stephan Bauermeister 

 

Die Murnauer bei der Lagebesprechung 

Stephan und Volker schauen nachdenklich 



Ostrava wir kommen! 
oder 

Jugendeuropameisterschaft 2015 

 
Endlich wieder eine bayrische Spielerin bei der Europameisterschaft. Ich bin sooo 
Stolz dabei sein zu dürfen. Schon eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft 
musste ich früh morgens mit dem Zug nach München fahren um mit Marius 
gemeinsam nach Frankfurt zu fliegen. Dort war großer Treffpunkt der Deutschen 
Nationalmannschaft. Von Frankfurt aus ging es mit etwas Verspätung nach 
Katowice in Tschechien. Von dort aus mussten wir mit dem Bus noch eine Stunde 
nach OSTRAVA fahren.  
Wir das sind: Sarah 
Schumacher, Laura 
Heckel, Maike Haupt und 
ich.  
Die Jungs: Christian Ralle 
Zielaff (Stöpsel), Christoph 
Fischer, Benedikt 
Schwickert, Manuel 
Szablikowski, Marcel 
Waleska, Thomas Sieber 
und Tobias Richter.  
Die Betreuer: Rainer Hess, 
Marius Benkert, Philipp 
Lewin und „Dr.“ Michael Löhr.  
Als erstes mussten wir uns natürlich die Minigolfanlage ansehen, bevor wir zum 
Hotel gefahren sind. Ein sehr großzügiges Hotel mit 4 Sternen, schöne Zimmer mit 
Fernseher der von alleine anging und bequemen Betten, Spa Bereich im Keller mit 
Sauna und Schwimmingpool, riesiges Frühstücksbüfett mit allem was das Herz 
begehrt. Ich durfte mir ein Zimmer mit Sarah teilen. Wir sind sehr gut miteinander 
ausgekommen☺. Überhaupt gab es bei uns vier Mädels keinen Zickenkrieg. Die 
Stimmung war immer super toll. Die Trainingstage waren hart. Irre viele Runden 
alles auf einer Anlage. Die Sommerhitze tat ihr übriges dazu, dass wir Abend 
ziemlich erschöpft waren. Aber es gab ja noch den Spa Bereich im Hotel, der hat 
uns schon wieder auf die Beine gebracht. Die Anlage war komplett überdacht, der 
Boden mit Grasteppich ausgelegt. Dummerweise fanden sehr viele Zecken den 
Teppich so schön, dass überall gewarnt wurde man soll sich nicht auf den Boden 
setzen oder knien. Die Bahnen waren nicht sehr schwer. Rot sollte hier keiner 
spielen. Einzig die Doppelwelle war anspruchsvoll und der Salto. Wichtig waren die 
Betreuer die die Bälle richtig temperieren mussten. Wer da falsch lag hatte schon 
verloren.  



Damit sich die Nationen untereinander besser kennenlernen hat sich der 
Veranstalter etwas Besonderes einfallen 
lassen. Eine Zirkusvorstellung, wobei die 
Artisten die Teilnehmer waren. Dazu 
suchten sie 36 Freiwillige, und wir 
deutschen mussten teilnehmen da wir 
sonst nicht mehr in den Spa Bereich 
durften. (Michael war manchmal ein 
Sklaventreiber) Wir übten also Jonglieren, 
Balancieren und Akrobatik. Die beste 
Gruppe bekam auch noch eine Urkunde. 
Wir waren zweite (ein Ohmen?). Wir alle 

hatten unglaublich Spaß beim Üben und Vorführen. Und der Veranstalter hatte 
recht wir kamen uns näher auch mit anderen Nationen. Ich schreibe heute noch mit 
Schweiz und Österreich. Die eigentliche Eröffnung war eher langweilig. Aber es 
war mein erster offizieller Auftritt im Nationaltrikot. Zum Essen gab es zu wenig die 
letzten haben fast nichts mehr bekommen. Wenn ich da an unsere SEM denke….. 
das schönste war eigentlich nach der Eröffnung da hat Stöpsel und Marcel 
Tischtennis gespielt ohne Ball. Die 
Geräusche hat er mit dem Mund 
erklingen lassen. Das hat sich super 
toll angehört und war sehr lustig. Wir 
hatten alle viel Spaß und haben viel 
gelacht. Knock, knock, klack ……. 
„Immer wenn mich eine Biene 
angreift“ unser Manu war ein bisschen 
der Pechvogel da er dreimal von einer 
Wespe gestochen worden ist. Am Ende der zwei Wochen hatte er einen 
unglaublichen Hass auf diese Biester. Es ging so weit, dass Stöpsel und er in den 
Pausen Jagd auf Wespen machten, nur um sich zu rächen. Gott sei Dank war 
„Chefarzt“ Michael Löhr nicht weit und kam schnell mit seinem Arztkoffer gelaufen 
um uns zu verarzten. Egal welches böse Insekt uns auch gepiesackt hat, Michael 
hatte ein entsprechendes Hilfsmittel dabei. 
Das Turnier: Vor jedem Spieltag mussten wir unter Aufsicht von Philip ein 
Aufwärmtraining durchführen, wobei die Jungs allen voran Manuel viel 
rumgeblödelt haben. Ich war anfangs unglaublich nervös. Ich denke das war aber 
normal. So war es auch klar, dass ich nur 24 in der ersten Runde gespielt habe. 
Auch die zweite lief nicht viel besser und so stand ich nach zwei Runden auf dem 
vorletzten Platz. Das hat mir unglaublich gestunken. Also musste ich jetzt Vollgas 
geben um nicht der Depp der Nation zu sein. Die dritte Runde mit einer 20 war 
dann doch schon mal eine Ansage an meine Mitspieler. Dann kam die vierte 
Runde in der ich spielte wie noch nie zuvor Null Fehler 18! Meine erste 18! Jawohl!  
Nach dem ersten Tag war ich auf Platz 7. Am zweiten Tag war ich voller 
Tatendrang. Doch ich konnte nicht an die letzte Runde vom Vortag anknüpfen.  



22, 22, 24 und 23 waren aber auch nicht schlecht. Durch die super Leistung 
meiner Mannschaftskolleginnen sind wir zweiter mit 5 Schlägen Rückstand auf 
Schweden geworden. Auch die Jungs sind Vizeeuropameister mit 5 Schlägen 
Rückstand auf Tschechien geworden was sie unglaublich ärgerte. Für mich ist ein 
Traum in Erfüllung gegangen ich steh auf dem Treppchen bei einer 
Europameisterschaft.  
Einzelspieltag Strokeplay: Durch mein gutes Ergebnis der Vorrunden durfte ich 
heute noch spielen. Mit einer 19 habe ich begonnen dann eine 23 nachgelegt was 
mich wieder nach hinten geworfen hat. Eine 22 und eine 21ger Runde haben dann 
aber für den siebten Platz gereicht. Eigentlich sollte ich zufrieden sein mit meiner 
ersten Europameisterschaft. Aber irgendwie war da eigentlich noch mehr drin, 
außerdem habe ich mir fest vorgenommen unter die ersten fünf zu kommen. Am 
letzten Spieltag war noch Matchplay angesagt. Gut das ich schon etwas Übung 
durch die Club-Meisterschaft habe. Trotz aller Bemühungen bin ich in der ersten 
Runde rausgeflogen. Die Danner aus Österreich war einfach zu stark für mich. Am 
Abend kam dann die Abschluss 
Party. Angefangen hat es 
eigentlich wie immer, eine Rede 
und danach ein Buffet. Nach dem 
Essen sind wir alle rausgegangen 
wir durften Bier trinken und 
hatten viel Spaß und eine riesen 
Gaudi auch mit den anderen 
Nationen. Später gab es dann 
Karaoke. Da haben natürlich 
Philip und Stöpsel mitgemacht. 
Das war irre lustig, als die beiden 
„Atemlos durch die Nacht“ 
geträllert haben. Die letzte Nacht 
war viel zu kurz. Morgens wieder 
mit dem Bus nach Katowice dann 
mit dem Flieger nach Frankfurt. 
Groß Verabschiedung aller Teilnehmer und fest versprochen „Wir bleiben in 
Kontakt“. weiter mit dem Flieger nach München. Zum Bahnhof mit der S-Bahn. Hier 
habe ich mich dann von Marius verabschiedet, nur noch schnell in den Zug nach 
Uffing ….. Hä ???? Geltendorf ohje ich bin in den falschen Zug gestiegen. Also ab 
in den nächsten Zug nach Weilheim. Dort hat mich Papa abgeholt weil Schienen-
Ersatz-Verkehr. Endlich wieder daheim.  
Unvergessliche zwei Wochen liegen hinter mir. Es war echt super toll. Ich habe irre 
viel gelernt.  Super viele nette Leute kennengelernt. Wahnsinnig viel Minigolf 
gespielt und trotzdem viel Spaß dabei gehabt. Ich möchte mich bei allen Betreuern 
bedanken für Ihren Einsatz. Ohne Euch ginge es nicht. Macht weiter so! 
 



 

 

Eure Michaela 

 

 

 



Die Hitzeschlacht auf dem Teerplatz! 

von Werner Sturm 

Einige Murnauer waren in Bensheim, einige evtl. im Urlaub oder am See bzw. im 

Freibad. Ich hatte mich kurzfristig entschlossen, in Illertissen zu starten. Bei 

lediglich 36 Teilnehmern wurde kurzfristig von 3 Runden + Finale auf 4 Runden für 

alle umgestellt. Kempten, Ulm und natürlich Illertissen stellten die meisten 

Teilnehmer. 13,88 % der Teilnehmer kamen sogar aus dem Ausland, oder gehört 

Allgund bereits zu Bayern? Neutraubling, Wolnzach, Feldmoching und Murnau 

war jeweils mit einer Person vertreten. Die beiden ersten Runden waren ja noch 

recht erträglich, ab Runde 3 begann dann die Hitzeschlacht. Dass bei den 

herrschenden Temperaturen auch noch gute Ergebnisse gespielt werden können, 

zeigte die 90er Schlussrunde der 1. Mannschaft aus Illertissen oder die Anzahl der 

gespielten 22er Runden. Persönlich konnte ich zwar mit meiner Platzierung (1. in 

der Kat. SM AKII) zufrieden sein, nicht aber mit dem erreichten Ergebnis. Hier 

hätte in jeder Runde der geliebte „Töter“ und einmal der Mittelkreis durch etwas 

Leichteres ersetzt werden müssen. Vielleicht schaffen es ja im nächsten Jahr 

wieder ein paar mehr Murnauer, den Termin in Illertissen einzuplanen.  

 
Amperpokal am 23. August in Olching 

von Erika Tuchs 

Wieder stand der Amperpokal auf den Plan. Samstag war für uns Training angesagt. 

Hans und ich waren um 9 Uhr am Platz. Der Startplan war bereits ausgehängt, so 
stellten wir fest, dass Werner und Tobias Sturm auch spielen. Später entdeckten wir 

auch Kathi Klöhn auf den Platz. Sie war aber nicht angemeldet, aber eine 

Nachmeldung war kein Problem. Es war sehr warm und wir schwitzten beim 
Training schon sehr. Am Sonntag um 8 Uhr war dann Massenstart. Diesmal durften 

die Senioren hinten nachspielen was auch hieß, wir konnten an Bahn 1 beginnen. 

Es waren 93 Teilnehmer am Start was sich auf die Länge des Turniers auswirkte. 

Die Siegerehrung war dann so gegen 17:30 Uhr. Trotz eines nicht so guten 
Ergebnisses konnte ich doch noch Platz 3 erreichen. 

Es gab für den 1. Platz einen Pokal und einen Ball, alle weiteren Vorderen Plätze 

bekamen einen Ball. Trotz großer Hitze war es ein schöner Tag 

 



Letztes Oberligamannschaftsturnier der Saison 
in Kempten/Oberwang am 16. August 

von Stefan Ottinger 

Jetzt ist es geschafft. Das vierte und letzte 
Oberligamannschaftsturnier ist bestritten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt lagen wir auf Platz 4 und hatten 8 Punkte auf 
unserer Verfolger von Feldmoching und Kempten. 
8 Punkte hört sich zwar schon sehr komfortabel an, aber 
dennoch ist dies noch nicht 100% in trockenen Tüchern.  
Um dies zu verhindern, sind wir mehrmals zum trainieren 
gefahren um möglichst das optimale Ballmaterial und die 
richtigen Spuren herauszufinden.  
Vom Wetter her, man glaubt es kaum wenn man die letzten 7 
oder 8 Wochen bedenkt wo nur die Sonne gescheint hat 
zurückblickt  und genau an diesem Turnierwochenende kam 
die Wetterwende und es wurde regnerisch.  
Vielleicht war es gar nicht schlecht das es nicht so heiß wurde, 
denn auf dem Minigolfplatz ist Schatten eine Mangelware. 
Beim Training am Samstag war es eigentlich sehr angenehm 
mit den Temperaturen bis um ca. 15 Uhr es zu regnen anfing. 
Ein guter Zeitpunkt nach Hause zu fahren. 
Leider war am Sonntag in der Frühe das Wetter sehr schlecht. 
Um 9 Uhr sollte eigentlich das Turnier beginnen, aber es 
wurde beschlossen bis auf weiteres noch zu warten. 
Nicht jeder konnte sich in dieser Wartezeit ein trockenes 
Plätzchen sichern denn die Zeltunterstände waren nicht 
besonders dicht. Die Kemptener Spieler holten aber Folien um 
die Unterstände zusätzlich vor Regen zu schützen. 
Gegen 10.30 Uhr hörte es dann endlich zu regnen auf und das 
Turnier konnte beginnen. 
Eine halbe Runde konnte gespielt werden und wieder machte 
uns der Regen einen Strich durch die Rechnung. 
Wieder alles nass.  



Da wir ja schon so viel Zeit verloren hatten, wurde beschlossen 
statt der 4 Runden nur noch 3 Runden zu spielen. 
Klar, dass einige lieber 4 Runden spielen wollten, aber die 
viele Verzögerung und das unsichere Wetter ließ nur diese 
Entscheidung zu.  
Die Ergebnisse die so von allen gespielt wurden waren sehr 
unterschiedlich. Es wurden viele Otto’s gespielt, 
Rundenergebnisse von 40 Schlägen sowie von 19 Schlägen. 
Eine 19 zur spielen ist auf dieser Anlage schon sehr stark.  
Am Ende konnten wir zwar nur Platz 5 erreichen, aber 
angesichts unseres Punktestandes konnten wir als 
Gesamtplatzierung den vierten Platz erreichen. 
Geschafft, wir müssen nicht zur Relegation die Heuer in 
Bamberg (Eternit + Filz) stattfinden wird fahren. So können 
wir nächstes Jahr wieder in der Oberliga antreten und unser 
Bestes versuchen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ergebnisse vom Spieltag in Oberwang 
 

 
 

 
Aktueller Tabellenstand 

 

 

Endstand 

 
 
 



4 Spieltag der 3BL in Bad Füssing 

von Stefan Gruber 

Nachdem die letzten 2 Spieltage sehr gut für uns verlaufen sind konnten wir als 

geteilter Tabellenführer mit Schwaigheim die Reise nach Bad Füssing antreten. 

Martin, Tom und ich schon Freitag nach der Arbeit, der Rest der Bande (Bitzn, 

Simmerl und Michi) am Samstagmorgen. 

Um auf Nummer sicher zu gehen haben wir dem Michi auch nicht gesagt wie 

unser Hotel heißt (Undine) aus Angst er tippt das ganze ins Navi ein und fährt über 

den Brenner. 

Zwar waren wir schon länger nicht mehr in Füssing gewesen, der Platz an sich 

hatte sich aber nicht viel geändert so dass wir recht zügig mit dem austrainieren 

fertig waren. Als Knackpunkt sollte sich wie auch die letzten Male der 

Schmetterling herausstellen und auf dem Rest der Anlage durfte man nicht ins 

sammeln geraten. Zielsetzung für uns war daher klar: Versuchen niemanden 

zwischen Schwaigheim und uns kommen zu lassen damit wir weiterhin unsere 

Aufstiegschancen wahren können. 

Doch meistens kommt es anders als man denkt. Am Sonntagmorgen tröpfelte es 

schon leicht und es war klar dass wir nur mit Mühe überhaupt vier Runden 

werden spielen können. Noch während der ersten Runde gab es die erste 

Unterbrechung die sich zum Glück aber als die einzige des Tages herausstellen 

sollte. (Leider dauerte diese schon so lange dass das Turnier auf Runden begrenzt 

wurde). 

Ende der ersten Runde sah das Tableau aus unserer Sicht leider schlimm aus. 

Lediglich Bad Berneck war noch hinter uns, Füssing weit vorne und die zwei 

Ausländermannschaften auf zwei und drei. Während sich Füssing weiter absetzen 

konnte in Runde zwei gelang auch uns eine Mannschaftliche Steigerung. Diese 

wurde allerdings nicht belohnt, da sowohl Schwaigheim als auch Ravensburg 

ebenfalls eine Schippe drauf legten. Vor der letzten Runde lagen wir also acht 

Schläge auf Ravensburg und neun Schläge hinter Schwaigheim. Wie auch schon in 

Ravensburg konnten wir allerdings mit einer Mannschaftlich guten Schlussrunde 

das Blatt nochmal zu unsern Gunsten wenden und zumindest Schwaigheim noch 

abfangen und ihnen 12 Schläge nehmen wodurch wir uns auf Platz drei hinter 

Ravensburg schieben konnten. Gegen Füssing war einfach kein Kraut gewachsen 

auf ihrer Anlage und Ravensburg leider auch zu stark für uns. Nichts des do trotz 



konnten wir die Tabellenführung halten uns sind nun Punktgleich mit Ravensburg 

erster und damit in einer sehr guten Ausgangslage vor dem letzten Spieltag der 

auf Beton stattfindet.  

Leider steht mit Bad Berneck nach Spieltag vier der erste Absteiger aus unserer 

Liga schon fest, denn zehn Punkte Rückstand können bei fünf Mannschaften leider 

nicht mehr aufgeholt werden. 

Ich hoffe dass wir in Berneck auch wieder eine Schlagkräftige Mannschaft stellen 

können und die Saison damit für uns noch bis in den Oktober geht wo wir unser 

Ziel, den Wiederaufstieg, in der Relegation hoffentlich erreichen können.  

Davor muss aber in Berneck alles klappen und wir uns weder von Ravensburg 

noch Schwaigheim schlagen lassen.  

 

NUR MAU - NUR MAU – NUR MAU – NUR MAU 

 

 

 

Aktueller Stand nach dem vorletzten Spieltag 

 



Allgäucup am 30.8.15 in Kempten 
von Stefan Ottinger 

Wenn der Allgäucup ansteht, bedeutet dass, das die Saison bald zu 
Ende gehen wird, denn nach diesem Turnier beginnt schon der 
September.  
Noch einmal zeigte sich 
der Sommer von seiner 
besten Seite, denn 
es wurde sehr warm. Für 
den einen oder anderen 
schon wieder zu warm 
denn wenn um die 
Mittagszeit die Sonne hoch 
am Himmel steht, ist nur 
sehr wenig Schatten auf der Anlage. Allein die Bahn 9 wird so 
ziemlich den ganzen Tag von Schatten umgeben sein. 
Ich hoffe nicht, dass dann an dieser Bahn viele Fehler gemacht 
werden um möglichst lange im Schatten zu bleiben. 
Am Samstag wo eigentlich das Haupttraining standfinden sollten, 
waren aber nicht besonders viele Spieler anwesend. Viele waren 
schon Tage zuvor angereist um die richtigen Spuren wieder zu 
finden. Es war auch am Samstag schon sehr heiß und der Sonntag 
legte noch eine Schippe was die Temperaturen betraf hinauf. 

Von den 
Teilnehmerzahlen war 
das ganze Feld noch 
überschaubar. 
62 Spieler hatten sich 
angemeldet. Von den 
teilnehmenden 
Vereinen war Kempten 
mit 19 Leuten, Murnau 
mit 18 Leuten und von 

den Illertissener mit 9 Spieler vertreten.  
Allein diese 3 Vereine brachten schon 46 Spieler an den Start was 
schon ca. 75% aller Spieler waren. 



Am Sonntag begann das Turnier planmäßig um 9 Uhr. 
Es mussten 3 Runden gespielt werden was von der  Teilnehmerzahl 
locker von der Zeit zu spielen war. 
Da wir so viele Spieler von Murnau waren, konnten wir gleich 4 
Mannschaften stellen.  
Wie schon angedeutet, waren die Temperaturen sehr hoch und im 
Kessel des Steinbruchs bekam auch jeder das zu spüren. Aber warum 
über die Temperaturen meckern. Einen sonnigen trockenen Tag 
wünscht man sich doch immer bei einem Minigolfturnier. Letztes 
Jahr wurden wir hier von einem Wolkenbruch heimgesucht.  
Die 3 Runden verliefen dann ohne irgendwelche Probleme und so 
gegen 16 Uhr war es dann geschafft und die Siegerehrung konnte 
durchgeführt werden.  
Für uns gab es jede Menge Pokale, Urkunden und Ballgutscheine. 
Vom Ablauf her war wieder alles sehr gut organisiert, und wir werden 
bestimmt im nächsten Jahr wieder zum Allgäucup kommen. 
 
 
Bilder von unseren Mannschaften 
Bei den Mannschaften konnten wir Platz 2 und 3 für uns entscheiden 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ergebnisliste vom Allgäucup 
 

Jugend mänlich 

3. Sturm Tobias   36 29 40 105 

 

Jugend weiblich 

1. Zwirlein Michaela  32 29 32 93 

2. Schlaucher Janine  33 29 35 97 

 

Herren 

1.  Obeth Markus   29 27 27 83 

3. Ottinger Stefan  31 32 24 87 

10. Neumann Michael  34 32 28 94 

13. Spennesberger Christian 34 36 30 100 

 

Seniorinnen 

1. Heyder Angelika  26 33 31 90 

2. Bader Elfriede   35 28 30 93 

4. Tuchs Erika   36 28 40 104 

7. Deml Uschi   36 40 38 108 

 

Senioren AK I 

1.  Thölke Hansi   30 31 28 89 

2. Schlieker Rainer  29 30 31 90 

3. Zwirlein Rainer  33 28 30 91 

13. Deml Peter   33 38 37 108 

 

Senioren AK II 

2. Böhm Ernst   30 31 29 90 

4. Völk Hans   34 27 34 98 

5. Sturm Werner  33 35 33 101 

7. Schocher Rolf   32 36 37 105 

 

 

 

Mit der Mannschaft landeten wir auf Platz 2 mit 360 Schlägen. 

Platz 1 ging an die Kemptener Mannschaft mit 349 Schlägen. 

 
 



Die 100. Ballwärmesocke 
Viele Grüße  Rolf und Christine 

Was treibt der „Waldschrat“ alias Rolfs Unkrauthexe Christine in ihrer 
Freizeit? 

….. Sie strickt gerade die 100. Ballwärmesocke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Wer noch kein Söckchen hat, oder auch gerne ein zweites  
oder drittes haben möchte (alle sind gratis), bitte bei  
Christine oder Rolf melden oder nachfragen. 

 



Herr Doktor, wieviel würde es kosten, meiner Nase endlich eine neue Form zu 

geben?" 

Skeptischer Blick des Chirurgen "Mindestens 2000 Euro." 

"Wirklich? Geht es nicht etwas billiger?" 

"Ja, Sie können gegen einen Laternenmast laufen."  

Was sagt man, wenn ein Spanner gestorben ist? Der ist weg vom Fenster! 

Im Erotikshop läßt Sie sich jede Menge an Vibratoren zeigen, aber keiner findet so 

ihren Gefallen. Bis sie plötzlich meint: "Dieser da, der Rote mit der weißen Kappe, 

den kaufe ich." Der Verkäufer ganz verlegen: "Das wird nicht gehen, das ist meine 

Thermoskanne!" 

Neeeeein, sie sind nicht schwanger - Sie sollen die Tampons wechseln - und nicht 

nachschieben... 

Eine Blondine wacht nach durchzechter Nacht unter einer Kuh auf. Sagt sie: "Egal 

wer, aber einer von euch vieren bringt mich jetzt nach Hause!" 

                                   Hier noch ein Rä tsel 

 

 

 

 

                 Lösung gibt es in der nächsten Clu bzeitung 
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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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September : 100 jähriger Kalender 
 
1. - 4.  Warmes Wetter.  
5. - 8. Hell, schönes Wetter aber windig.  
9.  Etwas Regen.  
10. 11.  Kühl und windig.  
12. - 16. Regen.  
17. - 26. Schön und warm wie im Sommer.  
27. - 30. Regentage. 
 

         September 

16. Anderegg Roger 

22. Wittkowski Brigitte 

                

           Oktober 

03. Spennesberger Christian 

07. Mießner Frederick 

10. Haller Margot 

14. Sturm Werner 

 


