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Tische abräumen
Langsam nimmt die Saison Fahrt auf und immer
mehr Mitglieder nutzen das schöne Wetter, um sich
am Platz zu treffen und Runden zu spielen.
Natürlich wird dabei auch konsumiert und immer
mehr unserer Aktiven und Passiven räumen dabei
ihre leeren Gläser und Tassen weg – Vielen Dank
auch im Namen der Platzwarte, die oft mit denm laufenden Betrieb voll
ausgelastet sind. Diese kleine Unterstützung sollten alle Mitglieder
schaffen, dann wird‘s auch für die Platzdienste einfacher.
Schön wäre jetzt auch noch, wenn Mitglieder freiwillig dringende Arbeiten
wie z.B. das Rasenmähen übernehmen können. Wer helfen will/kann
meldet sich bitte beim Anlagenwart Dieter Ehlers.

Alle Zimmer vom 1. Kassier bestellen lassen
Immer mehr aktive Mitglieder und immer mehr
Turniere. Das führt zwangsläufig dazu, daß die
bisherige Regelung, seine Zimmer von Ernst
Böhm buchen zu lassen, nicht mehr funktionert. So
Hat der vereinsausschuß eine neue Regelung beSchlossen, die ab 1.6. Gültigkeit hat und in dieser
Clubzeitung vorgestellt wird.
Sinn der Neuregelung ist es, die Eigenverantwortung unserer Mitglieder
zu stärken und unseren 1. Kassier zu entlasten. Der war nämlich zeitweise
tageweise damit beschäftigt für alle Aktiven, die übernachten wollten, ein
Quartier zu suchen.

Zitat des Monats:
„Ein Kompromiß ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide
Partner damit gleich unzufrieden sind.“
Henry Alfred Kissinger (27. 5. 1923)
Emigration 1938 in die USA, Politikwissenschafter, US-Außenminister von 1973 - 1977, erreichte das
Friedensabkommen für Vietnam, das am 21. 1. 1973 in Paris ratifiziert wurde, erhielt dafür den
Friedens-Nobelpreis/1973 (Deutschland/USA, 1923).

Termine Juni/Juli 2016
Öffnung der Anlage: Täglich 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Clubabende:

Mittwoch, 8.6.2016 ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 22.6.2016 ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 6.7.2016 ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 20.7.2016 ab 19.00 Uhr
Der Grill wird angeheizt. Grillgut bringt jede/r selbst
mit. Salate für die Allgemeinheit sind gerne
gesehen
Offizielles Training: Mittwoch, 8.6.2016 ab 17.00 Uhr
Mittwoch, 22.6.2016 ab 17.00 Uhr
Mittwoch, 6.7.2016 ab 17.00 Uhr
Mittwoch, 20.7.2016 ab 17.00 Uhr
Sitzung Vereinsausschuß: 22.7.2016 ab 19.30 Uhr am Platz
Tag der offenen Tür: Sonntag, 10. Juli 2016 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Helfer dringend gesucht
Markt in Murnau
500 Jahre Reinheitsgebot – Sonderveranstaltung
der Murnauer Brauereien im Ober-/Untermarktam 11.6.2016 ganztags
Der MGC Murnau ist mit seiner mobilen Minigolfbahn vor Ort – Helfer dringend erwünschtTurniertermine:
Meldeschluß beim Sportwart: 3 Tage vor Turnier
05.06.16

Oberliga-Süd Ma
Bad Feilnbach
Landesliga SW Ma
Murnau
12.06.16
Bayernliga-Senioren Ma
Murnau
Grundelapokal
Ansbach
MGF-C up
Ottobrunn
19.06.16
3.Bundesliga Staffel 3 Murnau
Ma
Oberliga-Süd Ma
Illertissen
26.06.16
Wendelsteinpokal
Bad Feilnbach
28.06-02.07.16 DSM
Singen
03.07.16
Wertheimer Kanne
Wertheim
10.07.16
Hopfenperle
Wolnzach
13.-16.07.16
DM allg. Klasse
Wanne-Eickel
17.07.16
Stahlquellenturnier
Bad Bocklet
Thermenpokal
Bad Füssing
21.-23.07.16
DJM
Weinheim
23./24.07.16
MMM
Murnau
24.07.16
Stiftlandpokal
Mitterteich
40 Jhr MGC Ingolstadt Ingolstadt
31.07.16
3.Bundesliga Staffel 3 Niederstetten
Ma
Oberliga-Süd Ma
Murnau
Landeliga SW Ma
Illertissen

Beton
Miniatur
Beton
Miniatur
Beton
Beton
Miniatur
Beton
Beton/Miniatur
Miniatur
Miniatur
Beton/Miniatur
Miniatur
MOS
Beton/Miniatur
Beton
Beton
Miniatur
Filz
Beton
Miniatur

Wussten Sie, dass…
… der MGC Murnau am 22.5. schon 57 Jahre alt wurde?
Lansam geht der am 22.5.1959 gegründete Verein auf das Senioren-Alter zu. Trotz
der 57 Jahre ist der MGC fit und aktiv wie eh und je – daher: „Happy Birthday MGC
Murnau“.
… die neue Attraktion „Fußball-Billard“ von unseren Gästen gut angenommen
wird?
Seit 23.5. ist die Anlage in Betrieb und die Reaktionen unserer Gäste sind durchweg
positiv. Die Buchungen der Anlage liegen aktuell auch über dem kalkuierten Rahmen
und so hoffen wir, daß die neue Attraktion langfristig von unseren angenommen wird.
… alle Informationen rund um den MGC Murnau nunmehr auf jedem Tisch
der Terrasse ausliegen?
Die Idee hätte von uns sein können – kam aber aus Bensheim. Statt der bisherigen
Schilder an den Hütten hat der MGC Murnau seit wenigen Tagen eine kleine,
laminierte Broschüre auf jedem Tisch liegen, die alle wichtigen Informationen vom
Geschäftsbetrieb enthält und zudem auch noch Daten vom Verein und dem
Sportbetrieb liefert. Die Broschüre ist auch in der 2. Auflage wasserfest (Auflage 1
wurde im Gewitterregen stark beschädigt) und wird von unseren Gästen gerne
gelesen.
… der erste Sponsor für die DM 2017 zugesagt hat?
Die Fa. TredSport, die unsere Fußball-Billard-Anlage gebaut hat, hat sich als kleine
Gegenleistung dazu entschlossen, bei der DM im kommenden Jahr als FirstSponsor aufzutreten. Sofern unsere Leser auch Kontakte zu Unternehmen haben
dürfen Sie den Tipp gerne an den 1. Vorstand weiterleiten.
… die Bauarbeiten der Saison langsam zuenden gehen?
Dank der unermüdlichen Arbeit von Ernst Böhm, Dieter Ehlers und Stefan Ottinger
werden die Baumaßnahmen 2016 langsam weniger. Nachdem alle Bahnen
abgeschliffen sind und das Fußball-Billard steht, wurde auch der Weg außenrum
und das dazugehörige Zelt montiert. Hier war auch Rainer Zwirlein noch mit aktiv.
Inzwischen sind auch die restlichen Bohlen der Terrasse „Ost“ montiert. Nunmehr
gilt es noch, die Überreste der Baumaßnahmen zu beseitigen (z.B. der Flurschaden
durch die Bagger vom Fußball-Billard) an der Traglhütte. Dazu sind noch Helfer
gefragt…
… das Pfingstfest total verregnet war?
Nachteil: Umsätze an den Tagen waren so gut wie nicht verhanden. Vorteil: Die
Baumaußnahme „Fußball-Billard“ am Pfingstsmstag mit „schwerem Gerät“ störte
keine zahlenden Gäste.
… am 10.7. ein Tag der offenen Tür geplant ist?
Hier soll u.a. die Fußball-Billard-Anlage offiziell eingeweiht werden
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei aktuell …. liegt?
Zählerstand per

31.5.2016

47.397

30.4.2016

37.502

Personalien
Platzdienst:
Ab Juni 2016 wird Stephanie Wagener das Platzdienst-Team verstärken.
Stephanie ist die Tochter unseres stv. Jugendleiters Volker Wagener und bringt
somit beste Referenzen mit. Viel Erfolg und einen guten Einstand wünscht das
Redaktionsteam.
Passive Mitglieder:
Zum 1.5. neu beim MGC Murnau als passive Mitglieder: Thomas Paschen
(Senioren AK I), Anja Paschen (Damen), Michael Mopils (Senioren AK II) und
Herta Mopils (Seniorinnen AK II). Alle vier Neumitglieder wohnen in Weilheim und
sind durch die Kinder zu uns gekommen.
Herzlich willkommen beim MGC Murnau!
Fördernde Mitglieder:
Ebenfalls zum 1.5.2016 haben Ingrid Vonhof-Nagel und Hans-Joachim Nagel
aus Weilheim (Beide Senioren/innen AK II) den Weg zum MGC Murnau gefunden
und unterstützen den Verein fördernd.
Auch hier ein „Herzliches Willkommen“.

Neue Regelung für die
Hotelbuchung bei Turnieren
Bisher galt:
Für die Zimmersuche ist der 1. Kassier Ernst Böhm der Ansprechpartner
Neu – gültig ab 1.6.2016:
•
Jede/r Spieler/in ist für die eigene Übernachtung bei Pokal-Turnieren selbst
verantwortlich.
•
Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Richtlinien zur Zuschuss- und
Rabattregelung
•
Nur bei Mannschaftsturnieren wird die Unterkunft von Vereinsseite gebucht
(Delegation ggf. an den Mannschaftsführer)
•
Zur Unterstützung der Mitglieder und als Empfehlung und Orientierungshilfe
wird auf der vereinsinternen Seite der Homepage eine Liste mit möglichen
Hotels in den bekannten Spielorten eingestellt.

2ter/ 1ter Spieltag in Ravensburg - Jugend forscht
Nachdem unser erster Spieltag wie in fast jeder anderen Liga auch dem
schlechten Wetter zum Opfer fiel konnten wir dieses Mal endlich in die
Saison starten. Auf die Reise ins ferne Ausland machten sich Martin,
Christian, Michi, Tom, Micha, Melli und der Ich. Dank der seit letztem Jahr
praktizierten Streicherregelung konnten wir ohne AK spielen da wir zum
Glück teilweise (das wird mir beim nächsten Jugendtraining bestimmt um
die Ohren gehauen) talentierte Jugendliche haben ;)
Nach unserer Ankunft am Freitagnachmittag konnten Martin und ich sogar
noch einmal komplett den Platz trainieren. Die Murnauer Fraktion stieß an
Bahn 6 dazu, so dass lediglich Tom und Christian am Samstag eine schnelle
wieder Auffrischung benötigten bevor wir mit dem Runden spielen
beginnen konnten. Die Ergebnisse waren durchwachsen, allerdings wussten
wir noch vom letzten Jahr, dass auf diesem Platz nicht allzu gut gespielt
werden würde und so rechneten wir uns nach erledigtem Training doch gute
Chancen aus besser in die Saison zu starten als letztes Jahr (Opkt).
Die Auftaktrunde am Sonntag war auch gleich verheißungsvoll und wir
konnten uns knapp an die Spitze setzten. Hierbei profitierten wir vor allem
von unseren 2 Streichern. In Runde 2 wollte allerdings gar nichts zusammen
laufen, so dass wir uns an deren Ende erstmal auf dem dritten Platz wieder
fanden (fünf schwarze Runden waren unter dem Strich wohl einfach drei zu
viele). Trotz eines guten Finishs bei dem wir in der letzten Runde sogar eine
27 streichen konnten sollte es leider am Ende nicht mehr ganz zum Sieg
reichen, die Bürde der zweiten Runde war einfach zu groß.
Der verdiente Sieg ging damit an Ravensburg, die einfach beständiger und
konstanter gespielt hatten als wir. Dennoch können wir uns gut über die
sechs Punkte freuen die wir aus dem Ausland mit nach Bayern bringen
konnten. Ihr Debut in der ersten Mannschaft gab in Ravensburg Melanie
Jurgeleit die sich mit dem 4t besten Mannschaftsergebnis hervorragend
einfügte.
Als nächstes steht nun die BM vor der Tür und ich hoffe das wir und vor
allem meine/unsere Knirpsis dort genauso überzeugen können wie die
beiden die in Ravensburg mit dabei waren.
Stefan Gruber

Murnauer Clubmeisterschaft 2016
von Melanie Jurgeleit

Am Donnerstag (Christi-Himmelfahrt) um 9:00 Uhr ging es los. Als erstes wurden 2
Beton-Runden gespielt, anschließend wurde etwa um Mittag gegrillt und als
letztes hatten wir noch zwei Miniatur-Runden vor uns. Das Wetter war nach
langem endlich mal wieder richtig schön und auch warm. Nach den ersten beiden
Runden war ich bei den Damen vorne und mein Vater Bernd Jurgeleit hatte die
Herren auch noch voll im Griff. Doch schon nach der ersten Eternit Runde hat
mich Simone Werner überholt.
Mein Vater hat auch einige
Schläge verloren und war nun mit
Hans-Jürgen Thölke schlaggleich.
Aber nun kam die entscheidende
letzte Runde in der sich noch
einmal alles ändern konnte. Bei
den Damen blieb es gleich, jedoch
bei den Herren wurde es eng, da
Jakob Mois mit einer
herausragende 20 (er hat leider
eine 3 an der Passage gemacht)
aufgeholt und nun mit Bernd
gleich auf war. Das bedeutete Stechen, welches mein Vater schon an Bahn 1, den
Pyramiden, auf Abteilung 2 für sich entscheiden konnte. Somit standen die beiden
Clubmeister Simone Werner und Bernd Jurgeleit für 2016 fest.
Bei der Siegerehrung bekamen die
beiden Ersten einen Pokal und
durften sich noch einen Preis
aussuchen. So ging das
nacheinander weiter und natürlich
war für die letzten auch noch etwas
da.
Anschließend wurden noch die
Partner für das Match-Play
ausgelost.

Hier die gesamte Ergebnisliste

2. Spieltag der Minigolf-Bundesliga in Murnau am 22.5.2016:

Ein Hauch von Europameisterschaft
Als die Spieler der Bundesliga-Mannschaften am Sonntag ihre Runden drehten
fühlten sich einige um knapp 2 Jahre zurückversetzt. Fast auf den Tag genau
hatten wir als Generalprobe für die EM den Nationen-Cup auf unseren Anlagen
und die Stimmung war ganz ähnlich wie diesmal:
Hoch konzentriert und still, nur unterbrochen von „Urschreien“, wenn wieder
irgendwer irgendwo ein As gemacht hatte.
Gespielt wurde auf der Eternit-Anlage und bereits knapp eine Woche vorher waren
die ersten Spieler-/innen anwesend, um die Anlage auszutrainieren. Auch die
Bensheimer Damenmannschaft war hier keine Ausnahme und schickte Renate
Vetter, quasi als Vorhut, bereits eine Woche vorher los, um entsprechend die
veränderten Bahnen zu trainieren. Ab dem 19.5. waren dann so ziemlich alle
Mannschaften komplett und bei optimalem Minigolfwetter begann hektische
Betriebsamkeit auf der Eternitanlage.
Am Samstag hatte der MGC Murnau für alle Gäste ein „Teilnehmer-Viewing“ des
DFB-Pokal-Finals angeboten und den Grill angeworfen. Robert Bader stand
hinterm Grill und bediente alle Spielerinnen und Spieler, die das Angebot gerne
angenommen haben. Zwar waren dann zum Fußball-Spiel nicht mehr ganz so viele
da, aber der Wettstreit zwischen Bayern- und Dortmund-Fans war auch auf der
MGC-Terrasse zu spüren. Zudem wollten alle früh ins Bett, halt es ja am Sonntag
eine gute Leistung zu bringen.
Der Turniertag selbst strahlte mit schönstem Sonnenschein und obwohl für den
Nachmittag Gewitter angekündigt waren konnte das Turnier ohne
Unterbrechungen und trocken beendet werden. Vier Runden waren zu absolvieren
und viele bekannte Gesichter waren mit dabei.
Das Ehepaar Kobisch genauso wie Achim Baumgart-Zink, der mit zwei 19erRunden gleich mal einen neuen Bahnrekord aufstellte. Überhaupt war schon zu
spüren daß, wie bei Nationen-Cup und EM, viele Spitzenspieler an Start waren und
hier die Grenzen der Anlage austesten wollten. Auch einige wenige Zuschauer
verfolgten gespannt den Spieltag, der dann mit dem MGC Mainz (Damen) und der
SG Darmstadt-Arheilgen (Herren) zwei würdige Sieger hervor brachte.
-SB-

Bundesliga-Spieler: Auch hier gab’s
manche Enttäuschung

Turnierbüro:
Claudia Jung und Rainer Schlieker

Filzgolfmasters 2016
Am Mittwoch bin ich mit dem Zug nach Gießen gefahren und von dort zusammen
mit Ingmar nach Künzel. Dort haben wir um 18 Uhr im Hotel eingecheckt Steven,
Severin, Ingmar und ich. Abends haben wir dann noch ein bisschen gechillt. Am
Donnerstag war bereits um 8 Uhr gemeinsames Frühstück mit allen Teilnehmern
der DMJ und Michael Kotziol. Wir mussten noch ein bisschen warten bis Manu
kam dann ging es auch schon los. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine
Gruppe trainierte mit Michael die andere mit Alex Geist. Ich war bei Alex. Wir
haben alle Bahnen gründlich austrainiert. Dabei durften wir keinen Pistenplan
verwenden, damit wir uns die Bahnen gründlicher einprägen und unser eigenes
Material besser kennenlernen. Das war ziemlich hilfreich weil ich jetzt auch mal
eine Anlage austrainieren kann wo ich keinen Pistenplan habe. Wir haben von
Michael einen allgemeinen Plan bekommen, was man für Bälle auf Filz benötigt,
der war sehr Hilfreich. Ich hatte natürlich wieder mal viel zu viele Bälle
mitgenommen. Unsere Gruppe war schnell mit dem austrainierten fertig und so
haben wir gleich begonnen Runden zu spielen. Da die zweite Gruppe um Michael
noch nicht so weit war. Nach vier Trainingsrunden sind wir am Abend in eine
Pizzeria zum Essen gegangen. Nach einem Telefonat mit Papa bin ich dann auch
schon todmüde ins Bett. Am nächsten Tag war Rundenspielen angesagt. Matchplay
jeder einmal gegen jeden, damit wir das Prozedere besser kennenlernen und
gleichzeitig die Bahnen trainieren. Gesamt waren das sieben Runden auf Filz. Echt
anstrengend. Auch war es ziemlich warm an diesem Tag. Am Abend wurde am
Platz gegrillt und es gab Würstel für alle. Anschließend war eine offizielle
Eröffnung am Platz wo auch gleich die Vorrundengruppen ausgelost wurden.
Meine Gruppe ging so von der Gegnerstärke. Alex Geist als klarer Favorit, Robert
Kullik den ich von der Euro in Murnau schon kannte, Steven und ich. Vor Robert
und Alex hatte ich den meisten Respekt. Um weiter zu kommen muss ich
mindestens zweimal gewinnen. Das wird glaube ich eine ganz schön harte Nuss.
Erst mal mit Papa telefonieren. Dann Duschen und ab ins Bett, damit ich morgen
ausgeschlafen bin.
Frühstück gab es am Platz. Ich musste dann gleich um 8 Uhr gegen Alex meine
erste Runde spielen. Leider habe ich 6:4 verloren. Wobei Papa meinte, den ich in
der Spielpause angerufen habe, das war gar nicht schlecht immerhin nur 2 verloren
gegen Alexander Geist, der ja zweiter der Deutschen Rangliste ist. Nach einer
langen Pause musste ich dann gegen Robert ran. Anfangs hatte ich echte bedenken,
habe ihn aber dann doch souverän 5:2 besiegt. Natürlich musste ich meinen Erfolg
gleich Papa erzählen. Außerdem hat mich der Erfolg gegen Robert beflügelt, da
Steven gegen Robert in der ersten Runde 8:2 verloren hatte. Ich machte mir doch
berechtigte Hoffnungen ins Finale einziehen zu können. Und so kam es dann auch,

ich habe Steven 10:1 besiegt. Sogar Freddy hat mir Gratuliert und meinte, ein
Newcomer kommt ganz selten ins Finale. Auch Papa ist voll stolz auf mich, den
ich natürlich sofort angerufen habe. Dann haben wir noch die erste Finalrunde
gespielt. Ich musste gegen Tim Clasen spielen, was ein echt harter Brocken ist.
War eigentlich klar, dass ich 6:4 gegen Tim verloren habe. Ich habe mein Bestes
gegeben, aber der war einfach zu gut. Abends ging es zum Essen in den Ratskeller,
wo sich fast alle eine XXL Schweinehaxe bestellt haben, die dann keiner ganz
aufgegessen hat, außer der Alex der hat alles weggeputzt.
Am nächsten Tag ging es dann weiter mit dem 8tel Finale und den ersten
Platzierungsrunden. Ich durfte gegen einen aus Wesel spielen und gegen Piekorz
Sebastian. Beide Spiele habe ich verloren. Die sind einfach zu gut für mich. Dann
musste ich gegen Silvio Kraus spielen da habe ich dann im Stechen gewonnen,
anschließend noch gegen Stefan Weinhold den ich dann abermals 6:4 besiegt habe.
Das Endergebnis stand fest ich bin 29. Geworden. Ich denke immer noch das das
kein Erfolg ist auf den ich stolz sein kann, aber Papa ist der Meinung, das ist eine
tolle Leistung für mein erstes Filzgolfmasters. Auch Ernst hat gemeint das ist nicht
schlecht was ich da erreicht habe.

Eure Michaela Zwirlein

>>Neu beim MGC Murnau<<
Fußball-Billard
Seit 23.5. ist die
Fußball-Billard-Anlage in Betrieb und
erfreut Gäste und Mitglieder.
Inzwischen sind die entsprechenden
Verhaltens- und Spielregeln
kommuniziert.
Darüber hinaus gelten zur
Klarstellung noch folgende

Zusatzbestimmungen für die Mitglieder des MGC Murnau:
1. Mitglieder mit Jahresspielkarte nutzen die Anlage kostenlos. Eine
Pfandstellung entfällt.
2. Mitglieder ohne Jahresspielkarte zahlen 50% des Normalpreises (1/2
Std. für 3€). Eine Pfandstellung entfällt.
3. Sofern vereinsfremde Personen mit Mitgliedern (incl. Jahresspielkarte)
spielen, fallen 3€ je angefangener halben Stunde an (50% des
Normalpreises), den der/die Gast zu zahlen hat. Ein Pfand entfällt, das
mitspielende Vereinsmitglied haftet für alle Bälle.
4. Zahlende Gäste haben Vorrang. Wenn Gäste die Anlage nutzen wollen
verlassen die Mitglieder bitte das Spielfeld und machen den Weg für
unsere Gäste frei.
5. Die für Gäste ausgegebenen Verhaltensregeln gelten genauso für
Vereinsmitglieder
6. Mitglieder, die die Anlage nutzen, befreien bei Notwendigkeit ggf. das
Spielfeld und die Körbe von Steinen und Ästen und säubern die Bälle
bzw. pumpen diese auf.
Die Vorstandschaft behält sich vor, diese Bestimmungen laufend den
aktuellen Erfordernissen anzupassen. Mit der Anlage betritt der MGC
Murnau Neuland, sodass erst weitere Erfahrungen im laufenden Betrieb
notwendig sind, um den laufenden Betrieb zu optimieren.

Gerne dürfen unsere Mitglieder aktiv Werbung für die neue
Anlage machen.

Bau der Fußball-Billard Anlage

Der Humus wird abgegraben

Der Humus wird abtransportiert

Mit schwerem Gerät wir gearbeitet

Die Größe des Feldes wird sichtbar

Die Kiesschicht wurde eingebracht

Das schlechte Wetter hinterlässt
seine Spuren

Die Umrandung des Spielfeldes
entsteht

Die Banden werden zugeschnitten

Dieser Schaden muß wieder
bereinigt werden

Die Umrandung des Spielfeldes ist
fertig

Das Pflaster ist verlegt

Das Zelt ist erstellt und es kann
gespielt werden. Es fehlt nur noch
der Zaun

Einladung zum Tag der offenen Tür
am 10.7.2016
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Bahnengolfzentrum Minigolf am See
Programm u.a.:
•
•
•

DMV-Aktion „Minigolfer des Jahres für
Freizeitspieler“
Bahn-/Minigolfdemonstrationen
Einweihung der neuen Fußball-Billard-Anlage

Helfer vom MGC Murnau werden dringend benötigt.
Freiwillige, die helfen wollen, melden sich bitte beim 1. Vorstand.

Lösung: Die gesuchte Zahl vom Rätsel aus der letzten Clubzeitung
lautet 23421314 oder rückwärts 41312432.
Das ist das zäheste Steak das ich je unter mein Messer gekommen ist!
„beschwert sich ein Gast beim Kellner. „Und ich weiß, wovon ich rede denn
ich bin aus der Branche“. „Gastwirt?“ fragt der Ober. „Nein Schuster!“

Hans weigert sich die Uhr aufzuheben. Er sagt, er habe kein "Urheberrecht"
Archäologe bei einer Ausgrabung: Das Skelet ist eindeutig weiblich.
Die Kiefergelenke sind stark abgenutzt.
Als sein Papa von der Arbeit nach Hause kommt, flüstert Fritzchen ihm zu:
„Papa, wenn du mir zehn Euro gibst, verrate ich dir, was der Briefträger
morgens immer zur Mama sagt.“ Der Vater wird hellhörig und gibt ihm das
Geld. Da sagt Fritzchen: „Guten Morgen, Frau Maier, ich habe Post für Sie.“
Was ist Mut? Mut ist, wenn du nach einer durchzechten Nacht morgens um
vier Uhr sternhagelvoll nach Hause kommst. Deine Frau wartet schon auf
dich mit dem Besen in der Hand und Du fragst Sie: „Bist du am Putzen
oder fliegst Du noch weg?“
Vater zum Sohn: "Wie eine 6 in Deutsch. Hab doch geübt mit du."
"Boah, ist der Junge da drüben hässlich."
"Das ist meine Sohn"
"Oh Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie
der Vater sind"
"Ich bin seine Mutter"

Hier noch ein Rätsel
Lösung gibt es in der nächste Clubzeitung

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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Juni
15. Lohbrandt Hajo
16. Thölke Hans-Jürgen
16. Ferstl Prisca
18. Schmieder Claudia
19. Ehlers Birgit
28. Schönfeld Gerold
30. Schubert Victoria
Juli
04. Bittner Evi
04. Werner Simone
05. Schedler Caroline
10. Mann Hans-Joachim
12. Werner Silke
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