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September

Unsere Weltmeisterin
Tolle Leistung – tolles Ergebnis!
Michaela Zwirlein hat mit dem „Team Germany“
bei der Jugend-WM den
Titel gewonnen und stand im Einzel mit Platz 3
auch noch auf dem „Stockerl“.
Somit hat der MGC Murnau (wieder) eine
Weltmeisterin!!
Herzlichen Glückwunsch an „unsere Michaela“ zu diesem tollen Resultat.
Ein Ergebnis in dessen Glanz sich auch der Verein sonnen darf, denn
schließlich sind wir die Heimat unserer Jugend-Talente.
Damit unterstreicht der MGC Murnau einmal mehr daß er im Markt Murnau
inzwischen eine besondere Position einnimmt.
Tut uns allen gut – aber vor allem Michaela….

Dem Vergleichskampf fernbleiben
Im September ist wieder der alljährliche
Vergleichskampf im Terminkalender. Am 24./25.9. kommen
unsere Bensheimer Freude und spielen im
lockeren Wettstreit um den Sieg. Dabei geht’s
nicht nur um Minigolf – es ist auch das Miteinander
und Füreinander gefragt, denn immerhin ist es die 39. Auflage dieses
edlen Wettstreits. Daher gilt für alle Mitglieder:
Mitmachen bringt Spaß und gute Laune – bitte dazu auch die Einladung
in dieser MGCZ beachten. Natürlich sind auch alle neuen Mitglieder
(aktiv/passiv) eingeladen denn hier geht’s locker zu. So ist dieses Turnier
ideal zum reinschnuppern in den Minigolf-Turniersport und ihr werdet
sehen… die Bensheimer sind ganz liebe Leut‘!

Zitat des Monats:
Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft auf, um über die
Probleme herumzureden, als sie anzupacken“
Henry Ford (USA, 1863 - 1947).
Mechanikerlehrling, Unternehmer, konstruierte 1892 seinen ersten Motorwagen, gründete am 16. 06.
1903 gemeinsam mit 11 Investoren die "Ford Motor Company" und am 08. 03. 1911 die "Ford Motor
Company England

Termine September/Oktober 2016
Öffnung der Anlage: bis 16.9.: täglich 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
ab 17.9.: Montag bis Freitag:
13.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:
10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Offizielles Training: Mittwoch, 14.9.2016 ab 17.00 Uhr
Letztes Training 2016: Mittwoch, 28.9.2016 ab 17.00 Uhr
Sitzung Vereinsausschuß: 9.9.2016 ab 19.00 Uhr am Platz
Herbstarbeitsdienste: Samstag, 8.10. ab 9.00 Uhr
Samstag, 15.10. ab 9.00 Uhr
Samstag, 22.10. ab 9.00 Uhr
Samstag, 5.11. ab 9.00 Uhr (letzter Termin 2016)
Hier können freiwillige Leistungen für die
„Zuschuß- und Rabattregelung“ erbracht werden.
Für die Brotzeit mittags wird vom MGC Murnau
gesorgt.
Die Vereinsführung bittet um zahlreiche Helfer/innen.
Turniertermine:
04.09.16
11.09.16
17.-18.09.16
18.09.16
24.-25.09.16
25.09.16

01.-02.10.16
09.10.16

Spieleabend:

3.Bundesliga Staffel 3 Bad
Ma Füssing
Nachholspieltag
Relegation Senioren-Ma
O MGC Ingolstadt
Staffelseepokal
Murnau
Schlossbergpokal
Pegnitz
Vergleichskampf
Murnau
Löwenbrückepokal
Würzburg
Karlsfelder Seeturnier ! MMGC Karlsfeld
Allgäuer Abschlussturn.
Kempten-Oberwang
Aufstiegsspiele
Landshut
Abschlussturnier
Kelheim

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

21.10.2016 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“
danach im 14-Tages-Rhythmus

Vorankündigungen:
10.12.2016:
Außerordentliche Hauptversammlung
19.00 Uhr Gasthof/ Restaurant „Sonne“ Seehausen
anschließend (ca. 19.30 Uhr): Weihnachtsfeier
10./11.12.2016: Christkindlmarkt Murnau:
Der MGC Murnau ist mit der Vereinsgemeinschaft
Murnau an der Durchführung beteiligt
Helfer werden dringend benötigt

Wussten Sie, dass…
… die Auswertung der Gästebefragung gut voran kommt?
Kurz vor dem Ende des Befragungszeitraums (31.8.) hat der Vorstand knapp 95%
aller Fragebögen schon ausgewertet. So können die Ergebnisse und Maßnahmen
zeitnah besprochen werden.
… die erste Maßnahme aus der Gästebefragung schon umgesetzt wird?
Die Gäste haben gebeten, die wichtigsten Regeln im Minigolfsport zur Verfügung
gestellt zu bekommen. Nachdem die Rückseiten der Eintrittskarten dafür zu schade
sind (dort ist inzwischen Werbung in eigener Sache), wurde eine neue Idee sofort in
die Tat umgesetzt: Die Spielregeln werden auf dem Schreibbrett fest angebracht und
können so von unseren Gästen leicht nachgelesen werden.
… die Anlagen zukünftig leichter und schneller gemäht
werden können?
Der MGC Murnau hat einen Traktor-Mäher gekauft. Dieser ist
inzwischen geliefert und soll ein schnelleres und effektiveres
Mähen ermöglichen. Natürlich besteht auch die Hoffnung, daß
sich jetzt Freiwillige finden, die die Anlage mähen wollen.
Anfragen hier bitte an den Anlagenwart, währenddessen Kuraufenthalt an den 1.
Kassier.
Aber wichtig: Mit dazu gehört auch das Mähen der Stellen an die der traktor nicht
ran kommt. Dafür haben wir noch den „kleinen“ Mäher.
… die Sonderseite „DM 2017“ auf der Homepage bereits geschaltet und
verlinkt ist?
Zum Start in die „heiße Phase“ der Planung werden jetzt Planungsergebnisse
sukzessive auf die Sonderseite gestellt. Dies ist bereits auf der Frontpage verlinkt.
So soll die eh schon gut besuchte Homepage des MGC Murnau weiter forciert
werden. Mitglieder können den aktuellen Stand der Planung auf den internen Seiten
der Hompage nachlesene – dort wird am September die aktuellste Checkliste
eingestellt.
… das Frontpage-Bild der Homepage vom Pressewart überarbeitet wurde?
Das alte Foto war seit 2009 im Gebrauch und zeigte noch die rote Betonanlage. Es
war also höchste Zeit dieses Bild zu überarbeiten. Das neue Foto zeigt nicht nur den
Schriftzug „MGC Murnau“ im modernen Stil sondern auch die neuen, silbergrauen
Betonbahnen.
… ein neues Schild auf unsere Attraktion Fußball-Billard verweist?
Um die neue Attraktion noch besser zu bewerben wurde vom Pressewart in
Abstimmung mit dem 1. Vorstand ein Werbeschild gestaltet und gefertigt. Dieses
Schild wurde beideitig bedruckt und steht jetzt am Eingang unserer Anlage so
montiert, daß die Fußgänger am Weg unser Fußball-Billard wahrnehmen müssen.
Ein Dank an 2. Vorstand und 1. Kassier, die die Montage der Tafel in den Rahmen
und auch die Montage des Gesamtwerks an den Palisaden am Eingang
übernommen haben.
… der Anlagenwart den Kellerabgang von Grünspan befreit hat?

Bald soll hier die neue e-Bike-Ladestation aufgestellt werden. Damit das Bild dann
auch wirkt mußte von den Betonwänden der Grünspan entfernt werden, der sich seit
dem Bau (2003) hier gebildet hat. Kurz entschlossen hat Dieter Ehlers hier mit seiner
Erfahrung als Maler gearbeitet – das Ergebnis sind wieder glatte und saubere
Wände. Vielen Dank!
… beim BMV/DMV eine Voranfrage zur Ausrichtung der Minigolf-WM 2019
läuft?
Auf seiner Sitzung am 22.7. hatte der Vereinsausschuß eine Bewerbung besprochen
und diese von den Regularien in den Verträgen zwischen Ausrichter und Verband
abhängig gemacht. Aktuell läuft eine offizielle Anfrage bei den Spitzenverbänden mit
der Bitte, Einsicht in diese Verträge zu erhalten.
Erst im Anschluß daran wird endgültig entschieden, ob sich der MGC Murnau um
die Ausrichtung bewirbt. Damit reagiert die Vereinsführung auf die Erfahrungen aus
dem Jahr 2014 (Minigolf-Senioren-EM), wo viele Klauseln erst nach dem Zuschlag
bekannt wurden und teilweise mit bzw. ohne Erfolg nachverhandelt werden konnten.
… dem Gemeinderat der Marktgemeide Murnau ein Antrag zur Neukonzeption
der Parkplätze am See vorliegt?
Nachdem auch die laufende Saison mit regelmäßigem Park-Chaos einher ging
wurde es der Fraktion „Mehr bewegen“ jetzt zu viel. Inzwischen liegt dem
gemeinderat ein offizieller Antrag vor, den gesamten Bolzplatz als Mehrzweckfläche
auszuweisen und neu zu überplanen. Ob der Antrag angenommen und die Idee
umgesetzt wird, wird die nächste Gemeinderatssitzung entscheiden.
… die Erfolge unserer Minigolf-Jugend in den örtlichen Print-Medien großes
Echo fand??
Sowohl das Murnauer Tagblatt als auch der Kreisbote berichteten zum Teil mit sehr
großen berichten und Portraits von unseren beiden „Super-Mädels“ Melanie
Jurgeleit und Michaela Zwirlein. Beide haben mit ihren Erfolgen bei der DM bzw. WM
sehr zum positiven Image des MGC Murnau beigetragen.
… die Erfolge unserer Minigolf-Mädels einen Vorschlag zur Wahl der Sportlerin
und Jugendsportlerin des Jahres nach sich zieht?
Jedes Jahr ehrt der Markt Murnau erfolgreiche Sportler/innen. So wird, da hat sich
der 1. Vorstand schon festgelegt, für Michaela und Melanie auch ein Antrag an den
Sportbeirat zur Ehrung für das Jahr 2016 gestellt.
… der Vergleichskampf in diesem Jahr ohne den 1. Vorstand stattfindet?
Der zieht vor mit seiner Frau in den Urlaub zu fliegen und verweilt zum Zeitpunkt des
„VK“ nicht in Europa. Kein Problem, mit Rainer Zwirlein gibt’s einen fähigen 2.
Vorstand, der Begrüßung und Leitung problemlos übernehmen kann.
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei aktuell …. liegt?
Zählerstand per

31.8.2016

31.5.201

77.483

31.7.2016

66.541

„Herzlichen Glückwunsch“ an

Michaela Zwirlein
Michaela belegte bei der Minigolf-Jugend-WM im
Bischofshofen (A) einen
•
•

3. Platz in der Kombiwertung und
wurde mit dem „Team-Germany“ MannschftsWeltmeisterin
Eine Super-Leistung zur der alle recht herzlich
gratulieren!

Einladung
zum Vergleichskampf 2016
Datum:
Zeitplan:

Wertung:

Verpflegung:
Kosten:

24./25. September 2016
24.9.2016
9.30 Uhr Begrüßung und Sekt-Empfang
10.00 Uhr Start in 3 Beton-Runden
dazwischen: 2. Frühstück
ca. 15.00 Uhr Turnier Fußball-Billard
ca. 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen
25.9.2016
9.30 Uhr Start in 3 Eternit-Runden
ca. 13.30 Uhr gemeinsames Mittagessen
anschließend Siegerehrung und Verabschiedung
der Bensheimer Sportfreunde
Einzelwertung „weiblich“
Einzelwertung „männlich“
Mannschaftswertung 4er-Mannschaft
„All Inclusive“
Beteiligung der Murnauer Mitglieder:
Erwachsene Mitglieder:
10,00€ p.P.
Schüler/ Jugendliche:
5,00€ p.P.

Personalien
Platzdienst
Herzlich willkommen beim MGC Murnau an Isabelle Küster. Isabelle wohnt in
Murnau und wird ab sofort als Platzwart mit dafür sorgen, daß der Service für
unsere Gäste so bleibt wie er ist. Die Vereinsführung freut sich auf eine gute und
lange Zusammenarbeit.

Münchner Kindl Pokal am 7. August
von Stefan Ottinger

Wenn es heißt Münchner Kindl Pokal, dann weis man, dass es
schon August geworden ist. Man weis auch, dass dieses Turnier
immer mit dem Zugspitzpokal an einem und desselben Datum
stattfindet.
Warum das so ist, kann keiner sagen und wie es ausschaut wird
sich dies auch nie ändern. Von Murnau hatten 4 Spieler den Weg
nach Straßlach gefunden. Genug um eine Mannschaft zu stellen.
Das ist das mindeste was sei sollte. Ein paar Leute mehr würden
nicht schaden. Schauen wir mal wie es nächstes Jahr ausschaut.
Doch egal, es ist wie es ist. Mit 80 Leuten die in 27 Startgruppen
aufgeteilt waren, war dieses Pokalturnier doch gar nicht so
schlecht besucht.
Am Sonntag früh um kurz vor 7 Uhr war ich auf dem
Minigolfplatz.
Noch war alles Menschenleer und die Bahnen waren auch noch
Naß.
Nach einer mehr oder weniger guten Einspielzeit ging es Punkt 8
Uhr los. Vom Wetter her sollte es ein schöner Tag werden. Der
Platz lässt sehr gute Runden zu, aber wenn es nicht läuft so hat
man dann schnell mal eine 36 und höher stehen.
Unsere Mannschaft bestand aus Bernd- Rebecca und Melanie
Jurgeleit und mich.
Die erste Runde dauerte ewig und dafür kann man die Bahn 7
verantwortlich machen. Es wurden sehr Fehler an diesem sehr
langem Weitschlag gemacht. Bis man da jedes Mal seinen
verschossenen Ball wieder geholt hatte, dass dauerte.
So gegen 12 Uhr ging es dann mit der zweiten Runde los.
Komischerweise wurde es von Runde zu Runde immer schneller,
so dass gegen 16:15 Uhr die letzten Spieler aus der Runde
kamen. Es wurden sehr gute Ergebnisse gespielt. So gab es eine
24er Runde und einige 25er Runden. Die besten Spieler hatten
auf 3 Runden 81 Schläge.
Mit der Mannschaft haben wir einen sehr guten 6. Platz erreicht.
Von insgesamt 13 Mannschaften ist das gar nicht so schlecht.
Wären wir ein paar Schläge besser gewesen, dann hätten wir
einen Pokal bekommen.

In der Kategorie Jugend
weiblich konnte Melanie
Jurgeleit souverän den
Siegerpokal in Empfang
nehmen.
Insgesamt war es wieder
ein sehr schönes Turnier
und auch die Verpflegung
war super.
Nächstes Jahr werde ich
bestimmt wieder in
Straßlach spielen und ich
hoffe, wir können wieder
mindestens eine
Mannschaft stellen.

Die Ergebnisse die wir gespielt haben
Jurgeleit Bernd
Jurgeleit Melanie
Jurgeleit Rebecca
Ottinger Stefan

29
29
34
31

32
31
38
28

32
30
35
32

93
90
107
91

Zugspitzpokal am 07.08.2016 in
Garmisch-Partenkirchen
Es fuhren 13 Teilnehmer des MGC Murnau nach Garmisch zum
Zugspitz Pokal.
Es war ein herrlicher Sommertag, ohne Regen was in Garmisch nur
sehr selten vorkommt.
Einige Spieler wünschten sich bessere Ergebnisse als Sie spielten.
Das ist in Garmisch nichts neues, weil es eine sehr anspruchsvolle
Anlage ist. So ging es mir: schlecht gespielt
und doch 1 Platz.
Aber wir hatten unseren Spaß wenn die Geli mit den Gustav von
Illertissen wie ein altes Ehepaar auf der Sonnenbank saßen.
Die Verpflegung war wie immer hervorragend, besonders die
Schnitzel waren wieder super.
Es war ein sehr schönes Turnier, auch die Südtiroler waren
begeistert.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Eure Elfriede

Bahnenstatistik

Hier die Ergebnisse die die
Murnauer beim Zugspitzpokal
gespielt haben
Jugend männlich
1.

Stranka Stephan

25

35

26

31

117

30
36

28
32

127
131

31
25

29
34

124
131

38
38

30
33

131
148

36
28

30
32

26
29

120
130

38

37

39

152

26
32
34

28
34
44

31
24
40

121
132
151

Seniorinnen AK II
1.
2.

Hyder Angelika
Tuchs Erika

37
30

32
33

Senioren AK II
2.
6.

Völk Hans
Böhm Ernst

30
34

34
38

Seniorinnen AK I
1.
3.

Bader Elfriede
Deml Uschi

33
39

30
38

Senioren AK I
3.
5.

Zwirlein Rainer
Deml Peter

28
41

Damen
4.

Ferstl Prisca

38

Herren
9.
Neumann Michael
13. Spennesberger Christian
14.
Neumann Christian

36
42
33

Jugend Weltmeisterschaften 2016
in Bischofshofen (Österreich)
Glücklich darüber Nominiert worden zu sein, fuhr ich am 01.08.16 mit dem
Zug nach München. Dort traf ich mich mit den Betreuern Maxi, Klemmo und
den Spielern Jojo, Tristan, Sarah und Ben. Danach ging es mit der S-Bahn
zu der Allianz Arena dort trafen wir Micha, Rainer und die anderen Spieler.
Von dort ging es mit zwei Bussen nach Bischofshofen. Endlich
angekommen besichtigten wir sofort die Anlagen.
Die Tage vom 02.08 – 06.08.16 nutzen wir für ein ausgiebiges Training der
beiden Anlagen, in verschiedenen Trainingsgruppen. Diese haben uns als
Team gestärkt. Untergebracht waren wir in einem Hotel namens Jagdhof in
St. Johann. Dieses Hotel war super schön, denn man hatte direkten Blick
auf die wundervolle Landschaft. Das war fast wie Zuhause, dummerweise
habe ich das laut erwähnt sodass die anderen darauf kamen mir den
Spitznamen „Heidi“ zu geben, da ich an den Bergen wohne. :/ Laut Sarah
war es wichtig seine innere Ruhe zu finden, deshalb unternahmen wir vier
Mädchen am Morgen Joga Übungen. Diese sollten laut Sarah zur
Entspannung dienen, ich allerdings war schon vor dem Frühstück Fix und
fertig.
Sonntag 07.08.16
Nach anstrengendem Training, ging es am Nachmittag als Entspannung
zur Liechtensteinklamm, diese war wunderschön. Dort war ein Wasserfall
in eine tiefe Schlucht und wir hatten jede Menge Spaß. Am Abend ging es
zur so genannten Players Party, diese war dazu da dass man sich unter
den Nationen besser kennen lernen konnte. Direkt unter der Ski-Schanze
gelegen wurde gegeneinander Fußballkicker gespielt. Der Haken war nur
dass die Figuren des Kicker wir selbst waren. So spielten wir gegen die
anderen Nationen. Mit diesem Fußballkicker holten wir schon den ersten
Titel nach Deutschland.
Ab diesem Tag gab es Trainingsgruppen und wir konnten nur noch einen
halben Tag pro Tag auf den Anlagen trainieren. Am Dienstag hatten wir
späht Training. Abends trafen wir uns in der Stadt am Marktplatz. Dort gab
es eine Tribüne wo auch die Mannschaft Startreihenfolge ausgelost wurde.
Etwas unfair fand ich dass der Gastgeber Österreich sich als erstes das
Essen holte und schon lange vor uns mit allem fertig war. Das gehört sich

einfach nicht. So etwas hätte es in Murnau nie gegeben. Zum Essen gab
es einen Salat als Vorspeise ein Schnitzel als Hauptspeise und einen
Apfelstrudel Wiener Art als Nachspeise, wobei mir dieser nicht besonders
geschmeckt hat. Jojo hat sich gefreut weil er meinen Apfelstrudel
bekommen hat. Am letzten Trainingstag hatten wir Frühtraining aber es hat
die ganze Zeit geregnet. Daher haben wir „Scharade“ am Handy gespielt.
Um 10:30 Uhr hat Micha beschlossen wir brechen ab und fahren in ein
Erlebnisbad. Dort verbrachten wir den restlichen, verregneten Trainingstag.
Am ersten Turniertag haben die Österreicher den kompletten
Abteilungszweiplatz überdacht. Da es dauernd regnete haben wir alle
Eternit gespielt. Da wir Mädels aber nach den Jungs spielen durften sind
wir abends nicht fertig geworden und es wurde gegen 19 Uhr abgebrochen.
Die Ergebnisse kann ich euch leider nicht schreiben da wir absolutes
Verbot hatten auf die Ergebnistafel zu schauen oder mit dem Handy
heimlich nach den Ergebnissen zu kucken. (Papa hat sich abends
verplappert und hat mir gesagt dass wir auf Platz eins sind und ich nicht
schlecht stehe)
Zweiter Turniertag. Wir sollten alles geben war die Ansage. Zuerst spielten
wir unsere angefangene Runde fertig und dann die restlichen 4 Runden.
Wir puschten uns gegenseitig hoch durch schreien bei jedem Ass und
hatten einen guten Lauf. Hurra. Wir sind Weltmeister mit der Mannschaft
und noch besser auch die Jungs haben es geschafft. Jawohl wir haben
wieder eine Weltmeisterin in Murnau.
Dritter Turniertag Finale im Einzel. Ein harter Kampf entbrannte um die
Weltmeisterschaft Sarah, Alena und ich wechselten uns immer wieder ab
wer vorne Stand. Es war sau heiß auf der Anlage und wir kämpften Schlag
um Schlag. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr mithalten hier ein
Lochriss da ein nicht ganz perfekter Schlag und schon war ich dritte hinter
Sarah und Alena. Aber was soll`s ein dritter Platz ist doch schon was. Auch
Papa ist stolz auf mich. Abends wurde dann gegrillt am Hoteleigenen
Grillplatz. Das war richtig schön bis in die Nacht am Lagerfeuer sitzen und
sich freuen Weltmeister und dritte im Einzel zu sein.
Vierter Turniertag. Matchplay. Erste Runde musste ich eine Österreicherin
vom Platz fegen. Das ist mir nicht besonders schwer gefallen. Das Wetter
war gut und ich war gut drauf. Dann allerdings musste ich gegen meine
eigene Mannschaftskollegin spielen was mir gar nicht passte.
Ausgerechnet gegen Pati. Mit Ihr habe ich mir zwei Wochen das Zimmer
geteilt. Wir hatten so viel Spaß und jetzt soll ich sie fertig machen. Das fällt
mir sehr schwer. Die ersten paar Asse war ich noch einen vor dann aber

habe ich einen verhaut und schon waren wir gleich. Ein kleiner Patzer noch
von mir am Schrägkreis und ich lag 2:1 zurück. Auf Beton lief es dann echt
sch…lecht. An Bahn eins, steht neben dem Loch. Bahn zwei, Ass. Bahn 5,
Lochriss. Bahn 12, Ass sie auch. Bahn 13 Lochriss. Aus. Ich bin raus.
Schade eigentlich. Normalerweise war ich besser als sie. Ein gutes hat es
aber ich muss jetzt nicht gegen Sarah spielen was mir noch viel schwerer
gefallen wäre. Am Ende des Tages hat sich Sarah durchgesetzt und ist
Matchplay Weltmeisterin geworden. Papa der inzwischen angekommen ist
hat sich gleich aus „Frust“ einen Ball gekauft. Mir gefällt der WM-Ball nicht
aber er kann`s nicht lassen.
Abends war dann Abschluss Feier wieder unter der Schanze. Der „Saal“
war so klein dass nicht mal alle darin Platz fanden. So mussten die Gäste
und Gastgeber draußen auf der Terrasse sitzen. Hatte aber wieder für die
Österreicher den Vorteil dass sie als erstes am Büfett waren. Typisch. Zum
Essen gab es gegrilltes mit verschiedenen Soßen. Folienkartoffel und
Salate. Musik kam aus dem Radio. Die Fahnen zur Siegerehrung mussten
wir selbst halten, aber die Nationalhymne war die richtige. Dadurch dass
der Saal so klein war sind wir sofort nach der Siegerehrung raus auf die
Terrasse. Dort haben wir noch ein bisschen was getrunken dann bin ich mit
Papa nach Hause gefahren. Sarah und Pati sind gleich weiter in den
Urlaub. Nur Maike ist mit Rainer nach Deutschland zurück.
Abschließend kann ich mich nur bei allen Betreuern bedanken für die zwei
schönen Wochen. Es war sehr anstrengend und Lehrreich. Es hat mir sehr
viel Spaß gemacht und ich finde wir sind ein richtig tolles und gutes Team
geworden.

WIR SIND WELTMEISTER.
Danke einfach nur dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte.
Eure Michaela

Hier noch ein paar Bilder von der WM

Allgäucup in Kempten am 28. August
von Stefan Ottinger
Dieses Jahr hatten wir besonders schönes und sehr warmes
Wetter beim Allgäucup. Das Thermometer überstieg klar die
30 Grad Marke. Um für diese Wetter gerüstet zu sein, war
es wichtig viel zu trinken. Von Murnau waren wir 9 Leute die
bei diesem Turnier mitmachten. Bereits am Samstag wo der
Trainingstag stattfand, war es schon sehr heiß. Die ganze
Woche schon zeigte sich endlich der Sommer von seiner
besten Seite. Das ganze Jahr hatten wir nicht so schönes
und stabiles Wetter wie jetzt. Ein gutes Zeichen um beim
Allgäucup auch eine super Leistung zu zeigen. Endlich ein
Turnier zu bestreiten wo man nicht vom Regenwetter
überrascht wir.
Zum Turnier hatten sich 62 Spieler angetreten die in 21
Startgruppen aufgeteilt wurden. Von Murnau waren 9
Spieler mit dabei. Um 9 Uhr begann dann das Turnier.
Noch waren einige Schattige Plätze auf dem Minigolfplatz zu
finden die auch von den Spielern intensiv aufgesucht
wurden. Doch dass sollte sich bald ändern denn die Sonne
nahm diese Schattige Zuflucht bald für sich ein.
Das Thermometer am frühen Nachmittag zeigte schon unter
den Schirmen auf der Terrasse 31 Grad an. Im Kessel des
Steinbruchs waren es dann schon ein wenig mehr und die
Spieler suchten sich unter den noch wenigen verbliebenen
Schattenplätzen ein wenig Abkühlung. Dem einen oder
anderen schlug diese Hitze schon ein wenig auf seine
Leistung und andere wiederum machte dies nichts aus.
Mir persönlich machte dies nichts aus denn ich bin immer
froh, wenn es schönes warmes Wetter ist. Das ganze Jahr
war das Wetter unbeständig und so richtig schön und warm
war es bis jetzt auch nicht. Genießen wir doch die letzten
Tage des Sommers. Die düstern und kalten Tage kommen
früher als wir denken.
Um ca. 16 Uhr kamen die letzten Spieler aus der Runde und
die Preisverteilung konnte durchgeführt werden.

Insgesamt haben wir wieder sehr gut abgeschnitten.
Mit 14,5% an Murnauer Beteiligung von der
Gesamtbeteiligung waren wir heuer ein wenig weniger als
noch im letzten Jahr. Bestimmt werden wir zum nächsten
Allgäucup wieder ein paar mehr Leute sein.
Von der Organisation war wieder alles perfekt.
Verpflegung und Ablauf waren wieder super und wir freuen
uns, auch nächstes Jahr wieder zum Allgäucup zu kommen.

Hier die Ergebnisse die gespielt wurden
Junioren
Sturm Tobias

3. Platz

29

36

34

97

Juniorinnen
Zwirlein Michaela

2. Platz

29

33

27

89

Herren
Ottinger Stefan

1. Platz

26

30

25

81

Senorinnen
Hyder Angelika
Bader Elfriede
Tuchs Erika

2. Platz
3. Platz
6. Platz

31
35
41

34
37
37

35
32
48

100
104
116

Senioren
Böhm Ernst
Sturm Werner
Völk Hans

1. Platz
3. Platz
5. Platz

27
33
32

30
39
34

31
29
36

98
101
102

Mit der Mannschaft haben wir Platz 3 und 5 erreicht

Bilder vom der Siegerehrung

Das neue Werbeschild für das Fußball-Billard steht
Von beiden Seiten können die Gäste nun schon von weiten das
Werbeschild lesen und sich dadurch für eine Runde Fußball-Billard
entscheiden.

Hier noch ein
paar Bilder
vom
nahegelegenem
Staffelsee

Lösung von der letzten Clubzeitung:
Er muß keine Stufe hoch gehen, weil das Schiff ja mit der Flut steigt.
Der Mathe-Lehrer ist völlig verzweifelt: "Diese Klasse ist so schlecht, dass ich
eigentlich 60 Prozent durchfallen lassen müsste!"
Da lacht jemand aus der letzten Bank: "Haha, 60 Prozent, soviel sind wir doch gar
nicht!"
Warum hebt eine Blondine immer eine leere Flasche auf?
Falls sie mal Besuch hat, der nichts trinken will.
Der Spieß zum wachhabenden Rekruten: "Was ist zu tun, wenn sie eine männliche
kriechende Person in der Nähe der Kaserne sichten?"
"Ich bringe den Herrn Oberst diskret ins Bett."
Predigt der junge Priester: „Wenn ich einen Betrunkenen aus einer Bar kommen
sehe, erkläre ich ihm: „Das ist der falsche Wege, kehre um“
Die Ehefrau seufzt: „Schatz, ich habe kein Geburtstagsgeschenk von dir
bekommen und noch nicht einmal gratuliert hast du mir!“
Der Ehemann darauf: „Aber damit wollte ich dir doch nur zeigen, dass mir gar nicht
aufgefallen ist, dass du schon wieder ein Jahr älter geworden bist!“
„Darf man zu einem Polizisten 'blöder Bulle' sagen?“
„Nein! Das ist Beamtenbeleidigung.“
„Aber zu einem blöden Bullen darf ich 'Hallo Polizist' sagen?“
„Da spricht nichts gegen.“
„Na dann, hallo Herr Polizist.“

Hier noch ein Rätsel: Welche Nummer ist unter dem Auto

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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September
16. Anderegg Roger
19. Gruse Peter Willy
22. Wittkowski Brigitte
Oktober
03. Spennesberger Christian
07. Mießner Frederick
10. Haller Margot
14. Sturm Werner
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