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Zur Hauptversammlung im Februar 

kommen 
Am 27.2.2016 findet die diesjährige ordentliche  
Hauptversammlung des MGC Murnau statt.  
Die Tagesordnung dazu folgt in der Februar-MGCZ. 
Wie jedes Jahr wird es u.a. die Tätigkeitsberichte der 
Mitglieder des Vereinsausschuß geben. Dabei wird 
natürlich auch auf die Maßnahmen und Folgen eingegangen, die im Zusammenhang 
mit dem Mindestlohngesetz 2015 getroffen werden mußten.  
Zudem wird die Planung für das Jahr 2016 auch Invesitionen im neuen Jahr 
beleuchten und das Votum der Mitglieder abfragen. Je mehr Mitglieder zur 
Hauptversammlung kommen desto besser wird  das Stimmungsbild und die 
Abstimmung. Die Vorstandschaft bittet schon jetzt um zahlreiches Erscheinen. 
 

Auf die Flüchtlingspolitik schimpfen 
Man kann denken wie man will – die aktuellen  
Entwicklungen mit der Flüchtlingsschwemme machen  
auch nicht vor dem Minigolfsport halt. So mußte der 
MGC Wolnzach sein diesejähriges Hallenturnier ab- 
sagen weil die Kommune die Stadthalle für die Flücht- 
linge benötigt. Eine kurze, objektive Notiz hätte gereicht. 
Stattdessen wurde vom Verantwortlichen Sebastian 
Solleder eine fragwürdige Mail versandt, die mehr Schimpftiraden auf die bösen 
Politiker und unverschämten Vermieter als Informationen enthielt. Eigentlich eine 
Mail, die wir nicht haben wollen. Aus diesem Grund wird der Text auch nicht in der 
MGCZ veröffentlicht.  
 

Zitat des Monats: 

 
 

  

„ Für einen guten und edlen Menschen ist nicht nur di e Liebe des Nächsten 
eine heilige Pflicht, sondern auch die Barmherzigke it gegen die 

vernunftlosen Geschöpfe“ 
Sir Isaac Newton (25. 12. 1642 - 31. 3. 1727) 

 

Mathematiker, Physiker, Astronom (England, 1642 - 1727) 



Personalien 
 

Neues Mitglied: 

Zum 1.1.2016 wurde Raimund Schwägerl , förderndes Mitglied beim MGC 
Murnau. Raimung hat sich eine Jahresspielkarte und einen 
Jahresparkausweis besorgt – so wird man ihn öfters auf unseren Anlagen 
antreffen. Herzlich willkommen! 

Austritt: 

Zum 31.12.2015 den Verein verlassen haben Christine Schocher-Faulhaber 
und Rolf Faulhaber-Schocher. Beide waren seit 2014 im Verein und haben 
sich sehr selbstlos eingebracht. Mit Rolf startete der MGC Murnau in 2015 
auch den Versuch „Anlagenwart“ als neues, zusätzliches Mitglied des 
Vereinsausschuss. Leider gab es hier in der weiteren Zusammenarbeit 
Unstimmigkeiten, die beide zu dem Schritt veranlasst haben, den die 
Vorstandschaft sehr bedauert. Wir wünschen beiden für die weitere Zukunft 
viel Gesundheit und „Alles Gute“. 

Auch zum 31.12.2015 ausgetreten ist Caroline Schedler. Caroline war als 
Tochter des kürzlich verstorbenen Albert Schedler ab und zu am Platz, ihr fehlt 
jedoch der Bezug zum MGC Murnau – daher dieser nachvollziehbare Schritt. 
Auch Frau Schedler wünscht der MGC Murnau auf dem weiteren Lebensweg 
„Alles Gute“. 

 

 

Termine Januar/ Februar 2016  
Schließung der Anlage bis voraussichtlich 13.3.2016  

Spielabende:              8.1.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
              22.1.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
                   5.2.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
              19.2.2016 ab 19.00 Uhr Gasthof „Sonne“ 
 
Neujahrsempfang der         7.1.2016 ab 19.00 Uhr im Kultur- und    
Marktgemeinde Murnau     Tagungs- Zentrum incl. Sportlerehrung           
 

 



Wussten Sie, dass… 
… die Sportlerehrung der Marktgemeinde Murnau in ne uem Rahmen stattfindet?  
Erstmals werden die Sportler des Jahres im Rahmen des Neujahrsempfangs des 1. 
Bürgermeisters der Marktgemeinde Murnau geehrt. Dies war der Wunsch des 
Sportbeirats Murnau, der bei der auswahl der Sportler auch den Rahmen nutzen will. 
Schließlich sind hier alle Bürger mit eingeladen und so bietet dieser Empfang ein 
größeres Ambiente als die bisherige Ehrung im Rathaus. Wie’s war berichtet die 
MGCZ in der Februar-Ausgabe. 
… der MGC Murnau eine offizielle Bewerbung zur Ausr ichtung der DM 2017 
abgegeben hat?   
Dies war der Wunsch von DMV-Sportwart Andreas Träger, nachdem der BMV die 
Entscheidung des MGC Murnau pro DM 2017 bereits im Frühjahr an den DMV 
weitergeleitet hatte. So hat der 1. Vorstand eine Bewerbung mit 19 Seiten gebastelt, 
die inzwischen beim DMV vorliegt und auch bereits zu einer Antwort geführt hat. Die 
Bewerbung finden Sie im internen bereich der MGC-Homepage zum Download. 
Die Antwort des DMV-Sportwarts: "Ich werde Eure Bewerbung zur 
Sportwartevollversammlung (2016  - die Red.) vorleg en und eine Vergabe in 
2017 an den MGC Murnau am Staffelsee e.V. befürwort en"  
… der MGC Murnau um seine Mitglieder Dieter Frenzel  und Klaus Kinne trauert? 
Die entsprechenden Nachrufe finden Sie am Ende dieser Clubzeitung. 
…einige Mitglieder beim Christkindlmarkt der Verein sgemeinschaft Murnau 
geholfen haben? 
Am Sonntag, 13.12. mußt der MGC Murnau einen der drei Glühweinstände allein 
besetzten, zudem mußten noch zusätzliche zwei STudnen zum Pommes-machen 
vergeben werden. Es fanden sich ausreichend Freiwillige des vereins, die hier 
tatkräftig unterstützt haben. Der MGC Murnau bedankt sich bei Michaela und Rainer 
Zwirlein, Dieter Ehlers, Silke Werner, Uschi und Peter Deml, Alexander Fuhrmann 
sowie Evi und Helmut Bittner. Alle erhalten die geleisteten Stunden auf die freiwilligen 
Leistungen im Rahmen der ZRR angerechnet. 
… auf der Homepage jetzt die Murnauer Turnierergebn isse leichter zu finden 
sind? 
Auf Vorschlag des Sportwarts gibt es im Archiv eine neue Rubrik mit den Ergebnissen 
aller Turniere, die pro Jahr in Murnau stattfinden – und das in chronologscher 
Reihenfolge. Dabei ist es unerheblich ob das Turnier intern war oder ein offizielles 
Liga- oder Meisterschafts-Turnier. 
. 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  

Zählerstand per  

 

31.12.2015     30.11.2015 

 

Erstmals ist es damit im Jahr 2015 gelungen, die magische Grenze von 
100.000 Besuchern pro Jahr zu überspringen. Hier gilt der Dank vor allem 

105.042 96.010 



Stefan Ottinger und Stephan Bauermeister, die gemeinsam für die 
Aktualisierung und die Gestaltung und Aktualisierug der Homepage 
verantwortlich zeichnen. 

 

Ehrungen 2015 

    Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden folgende Mitglieder von der 

                                               Vereinsführung geehrt.   

 

 

                                     

Sieger MGC-Pokal 2015:  

Ernst Böhm 

Minigolferin des Jahres 2015:  

Jeanine Schlaucher 

Ehrennadel in Bronze:  

Angelika Heyder 

Stefan Gruber 

Ehrennadel in Silber:  

Michaela Zwirlein 

Rainer Zwirlein 

Elfriede Bader 

Rudi Guni 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten! 
 

 
               Dass Hallen-Masters 

                 in Wolnzach (23. – 24.01.16) 

               fällt aus 
Grund hierfür ist, dass die Halle für die Unterkunft von 

Flüchtlingen benötigt wird. 



 

Weihnachtsfeier am 4. Dezember 
von Stefan Ottinger 

 
Es ist kaum zu glauben, aber Weihnachten stand vor der Tür. 
Um ein wenig die Weihnachtliche Stimmung auch im Verein zu erleben, fand 
traditionell  unsere Weihnachtsfeier im Restaurant Sonne statt.  
Knapp 40 Leute waren gekommen um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. 
Um auch eine gewisse Reihenfolge zu schaffen, wurde ein Programablauf erstellt. 
Um 19.15 Uhr begrüßte Stephan Bauermeister alle Anwesenden und wünschte einen 

schönen Abend. Kurz darauf stellte sich Silke Werner ins Rampenlicht und verkündete 
eine Weihnachtsgeschichte. 
Mit einem Jahresrückblick ließ unser 1. Vorstand das Jahr nochmals Revue passieren 
bevor die Ehrungen durchgeführt wurden. 
Geehrt wurden mit der bronzene Ehrennadel Angelika Heyder und Stefan Gruber. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die silberne Ehrennadel erhielt Rudi Guni, 
Rainer Zwirlein, Elfriede Bader und 
Michaela Zwirlein. 
Für den Titel „Minigolfer des Jahres“ wurde 
Jeanine Schlaucher auserwählt. 

Ernst 
Böhm der 
Heuer das 

Matchplay 
gewonnen 
hatte, 
wurde mit 
dem 
großen 

Wanderpokal belohnt.  
So, dass waren jetzt die Ehrungen und es ging 
weiter im Abendprogramm. Es folgten wieder 
Weihnachtsgeschichten die von Jeanine und 

Michaela vorgelesen wurde. 
Mittlerweile war es schon 21 Uhr spät 
geworden und es wurde Zeit für das 
Weihnachtsquiz, welches ich entworfen hatte. Die Leute hatten jetzt Zeit bis 22:15 
dieses Quiz zu lösen. 
 
 



Zeitgleich startete auch die beliebte Tombola wo 
es galt möglichst viele Gewinnlose zu 

bekommen und wenig Nieten. Doch wie es 
ausschaute, vielleicht hatte ich ja nur ein 
unglückliches Händchen waren bei mir fast alles 
Nieten. Letztendlich konnte ich nur ein einziges 
Päckchen mit nach Hause nehmen. 
Um wieder in Weihnachtliche Gedanken zu 
gelangen, erzählte Erika Tuchs eine  
weitere Weihnachtsgeschichte. 
 

Jetzt wurde es still. Der Nikolaus trat zur Tür 
herein und begrüßte alle Anwesenden. 
Mit dabei war sein Tatenbuch in dem die 

Guten und nicht so guten Dinge des Jahres 
sich befanden. Da ja man mit einer Hand 
nicht gut umblättern kann, wurde Hansi 
Thölke zum Nikolaus gerufen um Ihm zur 
Seite zu stehen. Er durfte auch dessen Stab 
halten. Dass dies ihm Freude gemacht hatte, 
konnte man schon bei Hansi erkennen. 
Nachdem alle Dinge die im Buch gestanden 
hatten verkündet waren, wünschte uns  
der Nikolaus nur das Beste und ging wieder seiner Wege. 
Jetzt war es Zeit den Gewinner des Weihnachtsquiz bekannt zu geben. 
So wie es ausschaute, hatte ich das Quiz ein wenig schwer gemacht.  

Nicht einmal annähernd konnten die vielen Weihnachtsfragen, Hologramm erkennen, 
Fehlersuchbild und das Schätzspiel beantwortet werden. Aber auch mit wenig richtig 
beantworteten Fragen gab es natürlich einen Sieger. Drittbester Fragenbeantworter 
war der Vater von Alexander Fuhrmann. Platz 2 konnte sich Martin Bittner sichern. 

Mit ein wenig Abstand gewann Dagmar Hammon 
das Weihnachtsquiz und bekam dafür 5 Lose für 
die Tombola. Wie es sich herausstellte, waren es 
5 Nieten. 

Mittlerweile war es schon 23 Uhr spät geworden 
und die Feier neigte sich langsam dem Ende.  
 
 

 
 

Es war wieder ein gelungenes Ereignis und ich hoffe, dass im nächsten Jahr noch ein 
paar Leute mehr kommen könnten. 

 



Traditionelles Weißwurstessen im Griesbräu 
von Stefan Ottinger 

 

Jetzt ist doch schon wieder Silvester geworden, was auch bedeutet,  

dass wir unser alljährliches Weißwurstessen im Griesbräu haben. 

Ich weis gar nicht wie lange dies 

schon Tradition ist, aber diese letzte 

Zusammenkunft im alten Jahr sollte 

man auf jeden Fall nutzen um  

nochmals viele Vereinskollegen zu 

treffen um bei einer herzhaften 

Weißwurst nochmals über 

Vergangenes und auch Zukünftiges 

sich zu unterhalten.  

Dieses Mal waren 22 Leute 

gekommen um sich das bayerische 

Schmankerl schmecken zu lassen. Die Anzahl der Anwesenden ist so 

ziemlich konstant, aber es könnten ruhig ein paar mehr sein. Platz finden 

tut ein jeder. Ich finde, dass in den 

Wintermonaten das Vereinsleben ein 

wenig zu kurz kommt. Besonders in 

den Monaten Januar und Februar 

schaut es ziemlich mager aus. Es gibt 

zwar die Spieleabende, aber wer da 

nicht kommen kann, der muss bis 

Saisonbeginn warten um wieder 

Minigolfer zu treffen. 

 

Ganz sicher wird auch im nächsten 

Jahr an Silvester um 10 Uhr wieder 

dieses Treffen im Grießbräu 

durchgeführt  

und wenn Ihr zahlreich erscheint, 

dann wird das Ganze umso besser. 

 

 

 



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



Wie gut kennst Du unsere Anlage 
Im unteren Bild sind 13 Fehler versteckt 

 
 

Hier noch ein paar Bilder vom Minigolfplatz 



am 29. Dezember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eigentlich haben wir 
zu dieser Jahreszeit 
eine geschlossene 
Schneedecke. 
Aber dieses Mal 
lässt sich der Winter 
ein wenig Zeit. 
 

Auf der Terrasse 
war es schön 
sonnig.  
Eine Tasse 
Cappuccino hätte 
man durchaus 
trinken können. 
 

Das Gras ist auch 
noch schön grün. 
Eine Runde Minigolf 
wäre an diesem Tag 
nichts im Wege 
gestanden.  

Eine gefürchtete Bahn. 
Wer hier ein Ass spielen will 
der muss sich schon 
besonders konzentrieren. 
Mal schauen wie viele Otto’s 
in der neuen Saison wieder 
gespielt werden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Wenn die Bäume Laub hätten, könnte man meinen es wäre Sommer 

    Man kann es kaum erwarten im Frühjahr wieder spielen zu können 



Lösung von der 
letzten MGCZ 

Zwei Beschwipste laufen am 
Schienenstrang entlang zum 
Bahnhof. Schimpft der eine: 
"Ich könnte vor Wut in die 
Schienen beißen." Sagt der 
andere:  
"Warte, da vorne kommt 

eine Weiche!"  

"Eine Schwäche scheinen Sie doch zu haben - Sie trinken!" "Oh, da irren Sie sich - Trinken 
ist gerade meine Stärke." 

>Trinkt der Großknecht zu viel Bier, melkt der Trottel glatt den Stier! 
>Hat der Bauer Hühneraugen, trägt er Schuhe, die nichts taugen. 
>Hat die Bäuerin zu viel Kilo, nascht sie heimlich nachts am Silo. 
 
Gast zum Ober: "In meiner Suppe ist ein Zahn!". Ober zum Gast: "Sie haben doch gesagt, 
ich solle einen Zahn zulegen." 
 
"Was bedeutet eigentlich der Aufkleber importiert auf den Gurken?" "Die werden eingeführt!" 
"Ah ja, und ich hätte die glatt gegessen!" 

"Toll, du warst ja schon nach zehn Minuten am Telefon fertig!" lobt der Mann seine Frau. 
"Wer war denn dran?" "Falsch verbunden", erwidert die Gattin. 

Sag, mal Fritz, was ist erotisch?" "Erotisch ist: wenn man eine Frau ganz zärtlich mit einer 
Feder streichelt." "Und was ist pervers?" "Wenn das Huhn noch dran ist. 

Hier noch ein Rätsel: Lösung wie immer in der nächsten MGCZ 

Wer es macht, der sagt es nicht.  

Wer es nimmt, der kennt es nicht. 
Wer es kennt, der will es nicht. 
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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. 

 

Das MGC- Führungsteam 

Herausgeber: 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 
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Stefan Ottinger 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

    Januar     

 

22.  Koch Gerlinde 

 24.  Schwarzenberger Nils 

 27.  Weber Thomas sen. 

 30.  Kröcker Peter 

31.  Pscherer Johann 

 

                 

   Februar     

 

07.  Völk Hans 

08.  Klöhn Katharina 

08.  Böhm Stefan 

11.  Gruber Stefan  

 12.  Neumann Christian  

 

Sprichworte über Dies und Das 

� Rede wenig, rede wahr, trinke mäßig, zahle bar 

� Eine Gans, die Weihnachten überlebt taugt 

nichts 

� Fliegen die Schwalben in den Höh'n kommt ein 

Wetter, das ist schön 

� Frösche auf Stegen und Wegen deuten auf 

baldigen Regen 

� Hat der Hase ein dickes Fell, wird der Winter ein 

harter Gesell 

� Wenn Spinnen in die Häuser kriechen, sie einen 

kalten Winter riechen 



 


