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Die Freizeitanlage für’s Training nutzen 

 

Die neue Saison hat begonnen und damit startet auch wieder der 

Spielbetrieb in der neuen Saison. Der Anspruch des MGC Murnau ist 

dabei durchaus, an die sportlichen Erfolge der letzten Jahre 

anzuknüpfen und allen Mannschaften und Aktiven eine sportliche 

Perspektive zu geben. Wir sind und bleiben, trotz aller Aktivitäten unsere Freizeitanlage auch 

wirtschaftlich erfolgreich zu machen, ein Sportverein! Daher liegt ein Schwerpunkt der Aufgaben der 

Vorstandschaft in der (sportlichen) Weiterentwicklung unseres Minigolfvereins. Dazu haben Sport- 

und Jugendwart auch wieder die offiziellen Trainingstermine auf unseren Anlagen angesetzt, die in 

diesem Monat beginnen. Alle aktiven und passiven Mitglieder sind herzlichen dazu eingeladen! 

Schließlich wollen wir in den Wettkämpfen möglichst gewinnen und zudem ist das regelmäßige 

Training auch ein wichtiges Signal an unsere interessierten Gäste!  

Für ein regelmäßiges Training werden nicht nur mindestens 5 Spieler/innen pro Trainingsabend 

benötigt, wir brauchen auch qualifierte Übeungsleiter die das Training durchführen. Im Vereine 

können wir hier auf ausreichend Personal zurückgreifen und ich freue mich auf eine erfolgreiche neue 

Saison! 

 

Nur Bilder für unsere Clubzeitung machen 
 

Klar freut sich unser Pressewart über jedes Bild das er von 

Wettkämpfen unserer Aktiven erhält und die sollen natürlich auf weiter 

an Stefan Ottinger gesandt werden. Darüberhinaus hat der MGC 

Murnau aber seit wenigen Tagen einen eigenen You-Tube-Account so 

daß wir ab sofort auch interessante und spannende Videos 

veröffentlichen können. Daher der Aufruf an alle Mitglieder des MGC 

Murnau:  

Filmt mit dem Smart-Phone was das Zeug hält und sendet den Film, mit Einverständnis der beteiligten 

Personen an den Pressewart oder den 1. Vorstand. Nach Prüfung wird der Film ggf. auf der Homepage 

mit einem Link zu You-Tube veröffentlicht, wobei der Film in You-Tube nicht gelistet wird, d.h. über 

die Suchfunktion dort nicht auffindbar ist. 
 

 

Zitat des Monats: 

 
  

„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort is t, wo ich den Rest meines 
Lebens zubringen werde“ 

 

Woody Allen (USA, 1935). 
Schauspieler, gilt als einer der bedeutendsten Regisseure unserer Zeit, "Woody - der Unglücksrabe", 

"Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten", 1978 OSCAR für 
"Der Stadtneurotiker" 



Termine April/Mai 2017 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnung der Anlage:    Samstag und Sonntag von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
   ab 8.4.2017: 
   Montag bis Freitag von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
   Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 bis 19.00 Uhr 
 
Offizielles Training:  12. April ab 17.30 Uhr 
   26. April ab 17.30 Uhr 
    
Turniere:   2.4.  Mannschaftsspieltag 
     3.BL: Olching (B) 
   9.4.2017 Saumain-Pokal Schweinfurt (E) 
   9.4.2017 Mannschaftsturnier Senioren   
     Bayernliga Kelheim (B) 
   16.4.2017 Landshuter Krügerl (B) 
   17.4.2017 Ostereier-Turnier  Kempten (B) 
   23.4.2017 Donau-Pokal Ingolstadt (B) 
   30.4.  Mannschaftsspieltag 
     3.BL: Ravensburg (E) 
     LL: Murnau (B) 
   14.5.  Mannschaftsspieltag 
     3.BL: Murnau (B) 
   21.5.2017 Mannschaftsturnier Senioren   
     Bayernliga OMGC Ingolstadt (E) 
   25.5.2017 Clubmeisterschaft (B+E) 
   27./28.5.2017 Filzgolf-Masters Bamberg (F) 
   28.5.2017 Kirchenburg-PT Ostheim (E) 
 
Palmmarkt:   9.4.2017 von 10.00 bis 18.00 Uhr  
   Palmmarkt in Murnau  -   
       Betreuung des Aktions-Standes 
   Helfer melden sich bitte beim 2. Vorstand 

 

Parkplatzsituation 2017 
Für Mitglieder mit Jahresspielkarte bleibt die Rege lung erhalten 

wie bereits 2016 kommuniziert: 
Die Kompetenz zum Öffnen der Kette für den „Bolzplatz“ liegt bei der 
Marktgemeinde Murnau. Für den MGC Murnau gilt: Sofern die Kette 
geöffnet ist können Mitglieder bis nach oben auf dem Bolzplatz fahren, 
ist die Kette geschlossen bleiben die Fahrzeuge auf dem befestigten 
Parkplatz stehen. 

 



Wussten Sie, dass… 
… die Suche nach Sponsoren zur DM 2017 abgeschlosse n ist? 
Folgende Unternehmen unterstützen den MGC Murnau bei der Ausrichtung: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vielen Dank an die jeweiligen Verantwortlichen. Zur DM 2017 wird der MGC eine 
Betreuung der Sponsoren anbieten, denn im Paket ist eine individuelle Besuch-
/Mitarbeiterbetreuung vorgesehen. Inwieweit die Unternehmen davon Gebrauch 
machen wird in den kommenden Wochen geklärt.    
… das Restaurant „Zum Murnauer“ erste Vorschläge fü r das Festmenü 
anläßlich der DM 2017 gemacht hat? 
Der 1. Vorstand stellte auf der Hauptversammlung die wichtigsten Eckdaten 
anläßlich der DM 2017, u.a. wurden auch die Menüvorschläge des Wirts, Herrn 
Benjamin Schmitz, präsentiert. Hier nur so viel: Lecker! 
... die Pressemappe 2.0 auf den Sonderseiten unsere r Homepage inzwischen 
veröffentlicht ist? 
Die aktuelle Version der Pressemappe 2.0 hat 27 Seiten. Mit jeder zusätzlichen Seite 
wird die Zählung der Mappe vor dem Komma um „1“ erhöht, sofern nur 
Veränderungen in den Seiten erfolgen erhöht sich die Versionsnummer um „1“ hinter 
dem Komma. Die am Ende aktuelleste Version steht dann auch als Druckstück zur 
Verfügung und wird im Organisationsbüro ausgegeben.  
… das Fußball-Billard des MGC Murnau jetzt auch im Murnauer Kino beworben 
wird? 
Die Vereinsführung verspricht sich davon, daß die Kundengruppen angesprochen 
werden die für „Minigolf“ nicht so viel überig haben. Wer die Werbung sehen möchte 
findet den Link auf den internen Seiten der Homepage. 
… die internen Seiten mit einem neuen Paßwort errei cht werden? 
Zur Hauptversammlung wurde vom 1. Vorstand das neue Paßwort für die internen 
Seiten bekannt gegeben. Wer dies noch nicht hat, erhält die Information als Antwort 
auf eine Mail an: erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
… auf der gesamten Freizeitanlage Minigolf am See n unmehr WLAN geschaltet 
ist? 
Freies WLAN war ein zantraler Wunsch unserer Gäste in den Gästebefragungen 
2015 und 2016. Dem ist der MGC Murnau jetzt nachgekommen und hat mit 
Unterstützung der Touristinfo Murnau freies WLAN über den Anbieter „Freifunk 
München“ installiert, das jetzt auf der gesamten Anlage und sogar bis hinunter zur 
Murnauer Bucht empfangbar ist. Viel Spaß beim surfen!  
 
 
 

   

  



 
… beim BMV Beitragserhöhungen für 2017 vom Tisch si nd? 
Auf dem Verbandstag am 5.3. wurde von den anwesenden Vereinen eine andere 
Lösung zur Schließung der Deckungslücke für 2017 gefunden. Sofern jedoch beim 
DMV die Beiträge erhöht werden wird es in 2018 eine moderate Anpassung der 
Beiträge geben. Inwieweit die Beitragserhöhung im Verband auch zu einer Erhöhung 
der Beiträge beim MGC Murnau führt wird sich erst im Lauf des laufenden Jahres 
klären. 
… die Gastgeschenke für die Spieler der DM 2017 bes tellt sind? 
Wie üblich bedankt sich der Ausrichter MGC Murnau bei allen Spielern der DM 2017 
mit einem Gastgeschenk. Dabei handelt es sich um eine von Susanne Tafel 
(Garmisch-Partenkirchen) getöpferte Tasse, Diese ist glassiert und enthält das 
stilisierte Logo der DM 2017 und ist spülmaschinenfest. 
… der MGC-Sportwart nunmehr BMV-Seniorenwart ist? 
Auf dem Verbandstag am 5.3. wurde Hans-Jürgen Thölke von den anwesenden 
vereinen zum BMV-Seniorenwart gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Hansi 
Pscherer an, der nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stand. 
… mit Thomas Lojewski ein weiterer MGC-Spieler im B MV-Präsidium sitzt? 
Thomas war beim Verbandstag mit anwesend und stellt sich für das Amt des BMV-
Jugendwarts zur Verfügung. Er wurde einstimmig gewählt und tritt die Nachfolge von 
Marius Benkert an, der aus beruflichen Gründen auf eine Wiederwahl versichtet hat. 
… die neue Gästeinformationen auf den Tischen unser er Terrasse ausliegt? 
Wie im letzten Jahr bewährt wurden die Inhalte des Informationsheftes aktualisiert 
und angepaßt. Erstmals ist auch ein Grußwort des Vorstands an unsere Gäste 
enthalten. Erstellt wurden 20 Stück wobei darauf geachtet wurde daß die Hefte auch 
wasserdicht sind. Erstellt wurden die Hefte vom 1. Vorstand, seine Frau half tatkräftig 
beim laminieren und zusammenheften.  
... der MGC Murnau einen neuen Sonnenschirm auf der  West-Terrasse hat? 
Quasi das neue „Wahrzeichen“ der Anlage, weil vom Parkplatz aus zu sehen, ist der 
neue 4m-Schirm, der von der Brauerei Karg spendiert wurde. Er fügt sich in seinem 
dezenten blau ideal in das Gesamtbild ein und wird von Mitgliedern und Gästen 
gleich gern angenommen. 
…die Freiwilligen-Dienste zum Start ins Frühjahr 201 7 sehr gut angenommen 
wurden? 
Vielen Dank an alle Mitglieder, die freiwillig Leistungen im Rahmen der 
Frühjahrsarbeiten eingebracht haben. Die Anlage präsentiert sich so kurz vor Ostern 
in einem TOP-Zustand und unsere Gäste können sich bei uns wohl fühlen. 
… der „Biergarten“ unter der Kastanie an der Ost-Te rrasse bald wieder in 
Betrieb geht? 
Im vergangenen Jahr war es nicht möglich nachdem die Erde durch den Bau der 
Fußball-Billard-Anlage zu locker war. Jetzt, zum Start in die Saison 2017, wurden im 
Rahmen der Freiwilligen-Dienste Befestigungen für drei Biergarnituren geschaffen 
und die Anlage mit Rindenmulch optisch aufgewertet. Somit können Gäste und auch 
Aktive wieder unter der Kastanie Rast machen und sich erholen.  
… die neue Kasse seit Saisonstart in Betrieb ist? 
Alle Platzdienste wurden auf das neue Kassensystem eingewiesen und zudem ist 
inzwischen auch der Scanner in Betrieb. Das erleichtert die Erfassung sehr und 
zudem ist die auswertung für die Geschäftsleitung detaillierter. So kann u.a. genau 



ausgewertet werden welche Eissorten wie oft verkauft wurden oder wie oft für welche 
Aktion Freikarten eingelöst wurden. 
… das neue Turnierbüro langsam Form annimmt? 
Die Außenarbeiten sind erleidgt – nunmehr läuft bereits der Innenausbau. Hierd u.a. 
eine 2,5 m lange Arbeitsplatte eingebaut, die geklappt werden kann. Zudem wird 
ausreichend Licht installiert und auch genügend Stromanschlüsse werden 
Verfügung stehen. 
... die Preise für unsere Gäste moderat angepaßt wu rden? 
Aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns um 34 Ct. pro Stunde 
mußten die Preise für eine Runde Minigolf oder Miniaturgolf moderat um 50 Ct. 
angepaßt werden. Dafür aber wurden die Mehrfachkarten im Preis so gestaltet, daß 
unsere Stammgäste kaum mehr belastet werden. 
… die „Wagner-Pizza“ ins Sortiment zurückgekehrt is t? 
Nach zwei Jahren mit einem anderen Anbieter wurde entschieden, weiter die 
„Wagner-Pizza“ ins Sortiment aufzunehmen. Noch offen ist die Frage des 
Lieferanten. Hier müssen 1. Und 2. Vorstand nochmals in Verhandlungen mit dem 
bisherigen Kandidaten gehen. 
.. der BMV nunmehr auch eine Rubrik „Freizeitsport“  auf seiner Homepage 
hat? 
Nach zahlreichen Diskussionen auf dem BMV-Verbandstag am 5.3.2017 in 
Ingolstadt hat sich BMV-Vizepräsident Andreas Nickerl bereit erklärt, eine eigene 
Rubrik für Freizeitspieler auf der BMV-Homepage minigolf-bayern.de zu schaffen. 
Erstmals sind hier Turniere von Jedermann-Turnieren aus ganz Bayern gelistet und 
für unsere Gäste zugänglich. Ein wesentlicher Fortschrift für die 
Mitgliedergewinnung. Die Seite ist bereits online und natürlich ist auch die Murnauer 
Marktmeisterschaft des MGC Murnau mit augeführt. 
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  
 
 
 
Zählerstand per  

 
 
 

 
 
 
 
 

Trainings-Nachweis auch 2017 wichtig! 
Bitte auch in dieser Saison daran denken: 

 Tragen Sie nach dem Training die Anwesenheit am Platz im 
Tagesprotokoll beim Platzwart ein. Sie helfen der 

Vorstandschaft damit, die überwiegend sportliche Nutzung 

unserer Anlagen nachzuweisen 
 

20.503 31.3.2017 28.2.2017  32.125 



Ein Neuer im Osten 
Ossi’s gelungener AK2-Einstand in Eibenstock 

 

 

Hallo erstmal – liebe Fangemeinde der MGCZ. Ich bin der Neue im Club und durch 

die „in & out – Rubrik der Januar-Ausgabe der MGCZ fühle ich mich auch 

verpflichtet hier einen Bericht zu schreiben, zumal ich ja als „Einzelkämpfer“ 

unterwegs war und somit das Schreiben dieses Berichtes auch nicht an Jemanden 

abwälzen kann. Also fühle ich mich in der Pflicht und komme dieser als ehemaliger 

Pressefritze des Verbandes natürlich auch gerne nach. Los geht’s. 

 

So geschah es Anfang März anno 2017, daß ich mich zusammen  mit meiner 
ehemaligen Vereinskollegin Jutta Schöpf und Elke Kowatsch vom befreundeten 

MGC Bamberg, auf den Weg gen Osten machte. Ziel war die Minigolfhalle des MGV 

Eibenstock, in der das diesjährige Grand-Prix-Turnier stattfinden sollte. Kurz vor 10 

Uhr trafen wir ein und wenig später trafen mit Peter Schlauch, Alex und Dieter 

Breitling weitere ehemalige Vereins-kollegen und deren Neuzugang Siggi Bauer ein. 

Mit dieser Gruppe sollte ich dieses Wochenende verbringen. 

 

Natürlich wurde von Anfang an fleißig trainiert, hat doch die Eibenstocker Anlage 

durchaus ihre Tücken. Insbesondre der Töter (Zielkreisfenster) als Bahn 2 war 

ständig von trainierenden Grüppchen umlagert. Irgendwann kam ich auch dran und 
fand hier doch die Gelegenheit nochmal alles umzustellen. Es gibt kaum eine Bahn 

an der man sich so uneinig ist, wie am Töter. Während die eine Gruppe über Bande 

spielt, halten andere wiederum den geraderen Schlag für erfolgreicher. 

Letztendlich habe ich mich mal für die gerade Variante entschieden.  

 

So gingen einige Stunden Trainingszeit ins Land und es bleib sogar noch Zeit für 3 

Ründchen. In den Trainingsrunden war von grün bis schwarz alles dabei, was ein 

abwechslungsreiches Turnier erwarten ließ. Irgendwann hatten wir genug (oder der 

Hunger wurde immer größer) und machten uns auf die Quartiersuche. Natürlich 

war reserviert worden, aber das Quartier musste erst mal gefunden werden. Die 
von der Tussi (Navigationsgerät) vorgeschlagene Strecke war etwas abenteuerlich, 

aber wir sind angekommen, haben die Zimmer bezogen und uns wenig später 

aufgemacht das Rechenhaus zu besuchen. In dieser historischen Gaststätte in der 

Nähe von Aue waren wir schon mehrfach gewesen und stets zufrieden. So auch 

diesmal. Mit einem (oder zwei?) Fläschchen Wein und einem (oder zwei, drei….) 



Fläschchen Bier saßen wir anschließend in gemütlicher Runde noch im Zimmer 
beieinander und ließen den Abend ausklingen. 

 

Am nächsten Morgen gab es ausreichend Frühstück und dann mussten wir auch 

schon los. Ein paar Schläge zum Einspielen und schon stand der Start bevor. Als 

Oberschiedsrichter durfte ich der Meute erst mal den Massenstart erklären, denn 

bisher gab es das in Eibenstock noch nicht. Erstaunlicherweise habe das (fast) alle 

problemlos verstanden und schon ging‘s los. Ich durfte als Startgruppe 1 sogar 2 

Schläge auf Bahn 18 machen und schon hatte ich wieder Pause. Irgendwann durfte 

ich dann so richtig loslegen. An Bahn 2 (dieser besch… Töter) hatte ich gleich mal 
eine 3 produziert, kam aber ganz ordentlich weiter. Eine vorübergehende 

„Schwächephase“ an den Bahnen 14 und 15 (Netz und Passage) verhinderten eine 

grüne Runde aber mit 26 Schlägen sah es so schlecht nicht aus. Platz 3 nach Runde 

1 = ausbaufähig! 

 

In der 2 Runde kam ich mit einer 2 über den Töter, hatte erneut keine Probleme an 

Doppelwelle und Schleife und dann kam der Schrägkreis. Schon vor dem Schlag viel 

mir ein, dass ich ja das Lochen gar nicht trainiert hatte. Dies rächte sich nur. Der 1. 

Schlag ging knapp übers Loch und lag nun auf der linken Seite beim Hindernis. 

Lochversuch mit Zielrichtung linker Topfrand > links vorbei! Hmmm…, 
dummerweise lag der Ball jetzt am Hindernis in der Bahnmitte. Erneuter 

Lochversuch mit Zielrichtung Mitte Loch > rechts angerissen und doch vorbei. 

Grmpft!!! Wenigstens lag ich jetzt da wo ich beim 1. Lochversuch schon lag. Diesmal 

aber von links außen auf Lochmitte gezielt > drin! Geschafft – aber ob das mit einer 

4 noch eine anständige Runde wird? Es wurde, denn außer dem Blitz (Memo an 

Ossi-Gedächtnis: Für nächstes mal unbedingt für den Blitz was anderes 

ausprobieren) machte ich in dieser Runde keine Fehler mehr. Das Ergebnis von 23 

Schlägen für diese Runde brachte mich in der Ergebnistabelle mit 49 Schlägen in 

Führung, selbst ein kleines Pölsterchen auf die Nächstplatzierten war noch drin, 

denn die Konkurrenz hatte geschwächelt. 4 Schläge Vorsprung – aber noch war eine 
Runde zu spielen.  

 

Diese letzte Runde – diesmal sogar mit einem As am Töter, hat zwar stark 

begonnen, aber leider hat es auch genauso stark nachgelassen. Eine 2 an der 

Schleife und eine 2 am Schrägkreis (Gott sei Dank wieder von der Stelle von der ich 

es nun schon konnte) gingen ja noch, aber in einem Anfall von motorischer 

Unfähigkeit hatte ich gleich 3 x das Rohr verschlagen und machte eine 4. Ich riss 

mich zusammen, schließlich wollte ich mein erstes Turnier in der AK 2 gewinnen, 

und kam noch einigermaßen über die Runden. Leider machte ich an Bahn 17 noch 

eine 2 und hatte auch eine 2 vom Massenstart an Bahn 19 stehen. In Summe ergab 
das eine 27 und das war aufzuholen. Für mich begann also das lange Warten. Eine 



21 wurde in dieser Kategorie gespielt, aber hier war die Bürde schon zu groß – es 
reichte für denjenigen zur zu Platz 2 im Stechen. Derjenige der die 24 spielte durfte 

gleich mit in dieses Stechen. Dann tat sich nichts mehr und blieb am Ende vorne. 

Mit 76 Schlägen gewann ich dieses Turnier in meiner Kategorie mit 3 Schläge 

Vorsprung auf die Nächstplatzierten. Das war doch schon mal ein ordentlicher 

Einstand.  

 

Bei der Siegerehrung hieß es dann… „Platz 1 geht mit 76 Schlägen an Oswald Heller 

vom BGC Bad Berneck“.  Ähm, da passt was nicht. Leider konnte ich nicht so sehr 

protestieren, denn äußerlich war meine neue Vereinszugehörigkeit mangels 
vorhandener Clubkleidung noch nicht erkennbar. Ich musste sozusagen „inkognito“ 

spielen – aber das kann sich ja noch ändern. So ging ein erfolgreicher Turniertag zu 

Ende und auch die Heimfahrt verlief ohne Probleme (kein Blitzer weit und breit zu 

sehen) und so kamen wir mit Einbruch der Dämmerung wieder in Franken an.  

 

Ossi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordentliche Hauptversammlung beim MGC Murnau am 17.3.2017 
 
23 stimmberechtigte Vollmitglieder sowie 3 Jugendmitglieder waren der Einladung 
des 1. Vorstands zur ordentlichen Hauptversammlung am 17.3. um 19.30 in den 
Gasthof "Sonne" gefolgt. 
Die Versammlung, die diesmal im kleineren "Kaminzimmer" stattgefunden hatte, 
wurde mit 10 Minuten Verspätung eröffnet. Alle Tische waren besetzt und durch die 
akzeptable Zahl der Anwesenden stellte der 1. Vorstand Beschlussfähigkeit fest. So 
konnten alle Funktionäre ihre Rechenschaftsberichte vortragen und Fragen dazu 
beantworten. 
Nach dem Kassenbericht des 1. Kassiers stellte Dagmar Hammon als eine der 
beiden Kassenprüferinnen nach ihrem Prüfungsergebnis den Antrag auf Entlastung 
von Vorstand und Vereinsausschuss. Dem Antrag folgten alle Mitglieder einstimmig. 
Die Wahlen, von 50% des Vereinsausschuss konnten per Handzeichen erfolgen 
nachdem jeweils nur ein/e Kandidat/in zur Wahl stand und niemand geheime Wahl 
beantragt hatte. 
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 
2. Vorstand: Rainer Zwirlein 
Kassier: Ernst Böhm 
Schriftführerin: Elfriede Bader 
Jugendleiter: Stefan Gruber 
Stv. Jugendleiterin: Michaela Zwirlein 
Jugendsprecher: Jeanine Schlaucher 
Jugendsprecher: Tobias Sturm 
Dabei gilt zu erwähnen daß erstmals auch offen die Nachfolgeregelung für den 1. 
Kassier Ernst Böhm kommuniziert wurde. Danach sehen die Planungen des 
Vereinsausschuss, in Abstimmung mit den Betroffenen, so aus, daß Ernst bis zur 
nächsten Hauptversammlung 2018 im Amt bleibt und Volker Wagener in die 
Thematik weiter eingearbeitet wird. Die Zusammenarbeit läuft hier bereits seit 
Sommer 2016. Sofern alles wie geplant funktioniert, auch was das neue, 
„kassierfreundliche“ Kassensystem betrifft, wird Volker das Amt zur HV 2018 
übernehmen und von Ernst ein weiteres Jahr als „Berater“ unterstützt.  
Nach den Wahlen wurden die Themen Organisationsstand Deutsche Meisterschaft 
2017, Sportbetrieb und 
Platzbetrieb beleuchtet ehe der 1. 
Vorstand noch ein paar 
Informationen zur Quarantäne 
Murnaus im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung des Asiatischen 
Laubholzbockkäfers weitergab - 
eine Thematik die auch am Verein 
nicht ganz spurlos vorbei geht und 
die u.U. auch die Laubhölzer auf 
der Freizeitanlage betreffen 
könnte. 
Nach 2 1/2 Stunden ging die 
Versammlung in harmonischer 
Weise zu Ende.                                                      Stephan Bauermeister 



Der Freiwilligendienst im März 
 

Die neue Saison beginnt und wie jedes Jahr mussten etliche Arbeiten erledigt werden um 
dem Publikum eine schöne Anlage bieten zu können. 
Am  11. März war der erste große Einsatz am Minigolfplatz. Mit den 13 Leuten die 
gekommen waren konnte man einiges an Arbeiten schaffen. 
Die Terrasse wurde gereinigt und die Tischgarnituren wurden aufgestellt. 
Das Wetter war an diesem Tag sehr sonnig und so konnte man die bereits warmen 
Sonnenstrahlen beim Mittagessen auf der Terrasse genießen. 
Auf der Terrasse zu sitzen ist nach der langen Winterpause wieder eine Wohltat.  
Die bereits trockenen Minigolfbahnen haben die ersten Gäste genutzt um eine Runde 
Minigolf zu spielen. 
Auch wurde das Fußball-Billard Feld aus seinem Winterschlaf geweckt und  
spielbereit gemacht. Man war gespannt, ob die eisige Kälte die besonders im Januar sehr 
heftig war dem neuen Freizeitspiel, dass wir letztes Jahr im Mai gebaut hatten einen 
Schaden zugefügt hatte. 
Doch alles war in Ordnung, so dass die neue Saison ohne Probleme starten kann. 
Am 18. März wurde die Terrasse rund um das Siegerpodest gereinigt. 
Außerdem wurde am neuen Turnierbüro die Aufhängungen für die beiden Fernsehen 
montiert, sowie die Außen- und Innenwände gestrichen. 
Ebenfalls wurde ein neuer Komposthaufen gebaut. 
Leider war an diesem Tag das Wetter sehr schlecht. 
Am 25. März wurde die Clubhütte aufgeräumt, Unkraut beseitigt sowie 
Erde am Komposthaufen gesiebt. Neue Flutlichter an Bahn 7 wurden auch installiert. Für 
die Entstehung des neuen Biergartens am Kastanienbaum wurden Platten verlegt auf diese 
dann 3 Garnituren Bierbänke und Tische aufgestellt werden. Umranden wurde das Ganze 
mit Rindenmulch um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weitere 

Der neue Biergarten unter dem 
Kastanienbaum entsteht. 

Dieses schattige Fleckchen wird 

wohl sehr begehrt werden. 



Hier noch Bilder der freiwilligen Helfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einladung zur Clubmeisterschaft 

2017 

 

Termin:    Donnerstag, 25. Mai 2017 (Feiertag) 

Zeit:   Start: 9.00 Uhr 

Modus:   2 Runden Beton, anschließend 

    2 Runden Eternit 

Startgruppen: werden gelost, aber: 

 eine turnierverträgliche Verteilung der 

Aktiven nach Spielstärke obliegt dem 

Sportwart 

Siegerehrung: Im Anschluß an die gespielten Runden 

ggf. vor/nach dem Grillen 

Grillen: Je nach Wetterlage und Vorankommen 

mit dem Turnier zwischen den Beton- 

und Eternitrunden oder im Anschluß an 

das Turnier vor der Siegerehrung 

Preise: Ehrenpreise für die Titelträger in den 

Kategorien „weiblich“ und „männlich“ 

 Sachpreise für die Platzierten 

Turnierleitung: Sportwart Hans-Jürgen Thölke 

 
 
 
 
 
 



Die Spieltage unserer Mannschaften 

 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
20 Uhr: Ich krieg eine SMS von meiner Freundin: „Du musst dich entscheiden. Ich 

oder Fußball!”   23 Uhr: Ich schicke meiner Freundin eine SMS: „Du natürlich!“ 

 
In einer Hafenkneipe sitzt ein typischer Pirat an der Theke: Augenklappe, Holzbein, 
Haken als Hand. Ein Tourist fragt ihn: „Wo haben Sie denn das Bein verloren?“ 
„Das hat man mir beim Kampf vor Trinidat wegeschossen.“ Und was war mit der 
Hand?“ „Ein Säbelhieb, als wir eine Fregatte geentert haben.“ Und das Auge?“ 
„Da hat mir eine Möwe reingeschissen.“ 
„Aber da verliert man doch kein Auge?“ „Doch, da hatte ich den Haken erst  
zwei Tage.“ 
 
Du Papa, wie schreibt man Sex - mit x oder mit ks?"  

Papa: Mit x."  

"Du Papa, wie schreibt man Sperma - mit b oder mit p?"  

Papa: "Mit p."  

"Du Papa, wie schreibt man Vorhaut - mit t oder mit d?"  

Papa: "Ja sapperlot noch mal, was schreibst denn Du da für einen Aufsatz mit 7 Jahren in 

der 2. Klasse?"  

"Unser Lehrer hat gesagt, wir sollen als Hausaufgabe einen Aufsatz über unseren Hund 

schreiben."  

Papa: "So, dann lies doch mal vor."  

"Unser Hund ist sex Jahre alt und wenn wir mit ihm fortfahren, sperma ihn hinten rein, 

damit es ihn beim Bremsen nicht vorhaut". 
 
Kilometer für Kilometer fährt das Ehepaar nach einem erbitterten Streit wortlos übers 

Land. Schließlich kommen sie zu einem Bauernhof, wo sich gerade 2 Schweine  

im Misthaufen wälzen. "Verwandte von dir?" fragt der Ehemann. 

"Ja" erwidert sie. "Schwiegereltern" 

 

Blondie und zwei Freundinnen fliegen nach New York. An der Hotelbar versucht sie, ihre 

Bildung zu zeigen..."One Martini, please." - "Dry?" fragt der Kellner. Darauf Blondie: "No, 

only one". 

 

Im Erdkundeunterricht erläutert der Lehrer: Venedig sinkt und sinkt. Die Bewohner 

machen sich große Sorgen. Hans fällt ihm ins Wort: Die sollen sich mal ein Beispiel an 

Mainz nehmen, Mainz singt und lacht! 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen  

Sie bei Ihren Einkäufen 

und weiteren Vorhaben  

insbesondere die 

Geschäfte 

und Unternehmen, die mit  

Inseraten in unserer 

Clubzeitung und/oder 

Werbung auf unserer 

Homepage den Aktivitäten 

des Vereins ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben. 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles Gute 
     zum 
Geburtstag 

               April    

16. Mayer Bernhardt 

20. Schramm Tscharlie 

21. Kirschner Björn 

21. Bieringer Carmen 

23. Paschen Sandra 

23. Bittner Xaver 

24. Huber Ulrike  

24. Daiser Wolfgang 

27. Fuß Werner 
30. Nagl Gisela 

                          Mai 

05. Tafel Manfred 

07. Jung Marco 

10. Jurgeleit Rebecca 
  

 

 

Der hundertjährige Kalender 2017 


