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Zum Vergleichskampf mitfahren 
 

Am 22./23. Juli, also in wenigen Wochen, findet die nächste Auflage des 

Vergleichskampfes mit Bensheim-Auerbach 

statt. Wir feiern in diesem Jahr „40 Jahre Vergleichskampf“. Da 

wir heuer nach Bensheim fahren sind wir natürlich bestrebt mit 

ausreichend Mitgliedern anzureisen damit wir mindestens 3 (4-er) 

Mannschaften stellen können. 

Die „alten Hasen“ wissen – der Vergleichskampf lebt von seinem einzigartigen Flair bei dem nicht nur 

der Minigolfsport sondern auch und vor allem die Geselligkeit eine große Rollen spielt. Einmal im Jahr 

treffen wir unsere Bensheimer Freunde und da gibt’s natürlich viel zu berichten und zu erzählen. 

Daneben haben wir auch noch während des Turniers „All inlusive“, sodaß auch das leibliche Wohl 

nicht zu kurz kommt. 

Natürlich sind auch unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen dabei zu sein. Anmeldungen nimmt 

ab sofort der MGC-Sportwart Hansi Thölke entgegen. 

 

Gebrauchtes Geschirr und Gläser einfach am Tisch  

stehen lassen 
 

Jedes Jahr das Gleiche! Immer dann wenn wir Mitglieder mehr Zeit am 

Minigolfplatz verbringen als zuhause haben die Platzdienste noch mehr  

Arbeit als eigentlich sein müßte. 

Immer wieder ist zu beobachten daß sich Mitglieder zwar Getränke 

selbst holen und aufschreiben – soweit „alles gut“ – aber dann nicht in 

der Lage sind die leeren Flaschen oder das gebrauchte Geschirr wegzuräumen! Schade, denn 

eigentlich solltes es jede/r von zuhause auch gewohnt sein den Tisch abzuräumen, auch dann wenn 

Mann/Frau „nur“ in eine Runde geht. Es geht zum Einen um die Entlastung der Platzdienste, die an 

guten Tagen wahrlich genug zu tun haben, es geht aber auch, und vor allem, um die Außenwirkung! 

Unsere Gäste erkennen den MGC Murnau als schlampig und oberflächlich wenn wir es nicht schaffen 

unsere Tische sauber zu halten. Das ist auch kein toller Anblick und wahrlich keine Einladung, bei uns 

seine wertvolle (Frei-) Zeit zu verbringen. Somit sind alle Mitglieder aufgefordert hier für Sauberkeit 

zu sorgen und vielleicht auch mal die Sachen des/der Vereinskollegen/in wegzuräumen. Nur 

gemeinsam können wir gewinnen! 
 

Zitat des Monats: 

 
 

„Da, wo der Wille groß ist, können die Schwierigkei ten nicht groß sein“ 
 

Niccolò Machiavelli (Italien, 1469 - 1527). 
„Staatstheoretiker, Philosoph, Schriftsteller und Historiker. Gilt als einer der bedeutendsten 

Staatsphilosophen der Neuzeit, „Der Fürst“, „Discorsi““ 



 

Termine Juni/Juli 2017 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnung der Anlage:    Bis einschließlich 3.6.2017:  
   Montag bis Freitag von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
   Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 bis 20.00 Uhr 
   ab 4.7. 2017 (Start Pfingst-Ferien) 
   Täglich von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
 
Offizielles Training:  7. Juni ab 17.30 Uhr 
   21. Juni ab 17.30 Uhr  
 
Turniere:   3./4.6.    Senioren-Nationen-Cup in Cheb/CZ 
       11.6.    Mannschaftsspieltag 
       3.BL: Tuttlingen (B) 
       OL-Süd: Hammer (B) 
   18.6.    Wendelstein-Pokalturnier     
            Bad Feilbach (B) 
   18.6.    Ansbacher Grundela-Turnier (E) 
       Saale-Cup Hof (E) 
       21.-24.6. Deutsche Senioren Meisterschaften 
       Wanne-Eickel (Kombi) 
     25.6.    MGF-Cup Ottobrunn (B) 
   3.-8.7.     Deutsche Meisterschaften Allg. Klasse 
      Murnau (Kombi) 
   16.7.   Wertheimer Kanne (E) 
      Kurpark-Open Bad Berneck (B) 
   22./23.7. Vergleichskampf Bensheim (Kombi)  
       23.7. 7   Karlsfelder-See-Pokal (E) 
      Stiftland-PokalTurnier Mitterteich (B) 
   29./30.7  22. Murnauer Marktmeisterschaft  
      -Helfer erwünscht- 
   30.7.   20. Amperpokal Olching (B) 
 
Arbeitsdienst „Holz“ 17.6.   ab 10.00 bis ca. 12.00 Uhr 
                 Holz für das Sonnwendfeuer wird      
                   aussortiert und abtransportiert 
 
Sonstiges:   24.6.  Sonnwendfeuer im Vereinsheim 
     der kgl. privileg. Feuerschützen- 
           Gesellschaft Murnau, Seestr. 25 
     ab 15.00 Uhr 

 

 

 



Wussten Sie, dass… 
… der Aufruf in der letzten MGCZ, mal mit dem neuen  Traktor den Rasen zu 
mähen, ungehört blieb?  
Der MGC Murnau hat über 130 Mitglieder und der Anlagenwart ist nicht allein für 
das Rasenmähen verantwortlich! Das war die Kernaussage in der letzten MGCZ in 
der Rubrik „in & Out“. Leider hat sich keiner gemeldet mal hier zu helfen! Sehr, sehr 
traurig! Sollte sich hier nichts ändern müssen wird der Auftrag extern vergeben. 
Folge: Weniger Geld für sportliche Zuschüsse und ggf. Streichung von 
Mitgliederrabatten zur Finanzierung der Mehr-Ausgaben. 
Wollen wir das??? 
… das Orga-Team zur DM weitere Ergebnisse abgeliefe rt hat? 
Der Vereinsausschuß arbeitet stringet seine Check-Liste ab und immer mehr Dinge 
werden erledigt. Damit kann die DM 2017 kommen, der MGC Murnau ist gerüstet. 
… der 1. Vorstand nunmehr für die Platzdienst-Einte ilung zuständig ist? 
Aus internen Gründen hat der 1. Vorstand die Verantwortlichkeit von der 2. Kassierin 
genommen und macht jetzt die Einteilung selbst. Dazu wird ein neues Medium 
namens „Doodle“ genutzt. Erste Versuche damit sind vielversprechend, wenn auch 
die Planung hier noch nicht ganz rund läuft. Aber mit zunehmender Zeit wächst auch 
die Routine und parallel gibt’s ja noch den guten, alten Kalender an der Kellertür.. 
... die Zahl der Kindergeburtstage auf unserer Anla ge fast doppelt so hoch ist 
wie im vergangenen Jahr? 
Unsere Freizeitanlage kommt an! Das merkt man auch an der Buchung von 
Kindergeburtstagen. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres haben wir ein 
erhebliches „Mehr“ an Kindergeburtstagen. Neuer Trend: Feste, 
witterungsunabhängig Zusage weil im Falle von Regen die Fußball-Billard-Anlage 
genutzt werden kann.  
… alle Helfer bei der DM 2017 mit zwei hellblauen P oloshirts ausgestattet 
werden? 
Anders als in den vergangenen jahren werden die Shirts zwar mit „DM-Logo“ aber 
ohne „Orga-Team“ bedruckt. Dafür erhalten alle Helfer einen Namensschild mit dem 
Vornamen angeklebt damit die Teilnehmer wissen wer ihnen grade behilflich ist. 
Bitte zur Anmeldung den Hinweis in dieser MGCZ beachten! Zudem liegt eine Liste 
zur Anmeldung im Sportwart-Schaukasten am Platz bereit.  
… zur DM die Pressemappe 6.1 online ist? 
32 Seiten voll bepackt mit Informationen und Grußworten. So sieht die aktuelle 
Pressemappe aus, die der endgültigen Version schon sehr nahe kommt. Zu finden 
ist diese auf den Sonderseiten der Homepage. Zudem wird eine kleine Auflage ab 
der DM im Organisationsbüro ausgedruckt und an Interessenten verteilt.  
… seit 14 Tagen postkartengroße Flyer die DM 2017 b ewerben? 
Die Flyer werden aktuell unseren Gästen mit den Spielprotokollen mitgegeben und 
ab Juni in Tourist-Informationen, Gaststätten und Sparkasse-Filialen   
ausgelegt. Damit sollen wichtige Informationen zum Turnier verbreitet werden und 
Interessenten können sich den Flyer als „Gedankenstütze“ mitnehmen. 
… der MGC Murnau jetzt seine mailbox am Platz berei nigt hat? 
Durch Zufall hat der 1. Vorstand entdeckt, daß Gäste Nachrichten hinterlassen 
haben wenn sie am Platz zu einer Zeit angerufen hatten wo nicht besetzt war.  
Diese Nachrichten wurden von niemandem abgehört da sie auch nirgens ersichtlich 
waren. Das ist ab sofort nicht mehr möglich, die Telekom-Mailbox wurde auf 



„Ansagebetrieb“ umgestellt. Damit können keine Nachrichten mehr hinterlassen 
werden die dann von den Verantwortlichen übersehen werden. Eine 
Kontaktaufnahme geht somit ausschließlich während der Öffnungszeiten über das 
Telefon persönlich (Platzdienst) oder per e-mail. 
… die DM 2017 auch an den Veranstaltungstafeln an d en Ortseingängen 
beworben wird? 
An den 4 Ortseingangsstraßen werden entsprechende Hinweise auf die DM 2017 
angebracht. Das hat das Orga-Team beschlossen, nachdem von der 
Marktgemeinde Murnau die Zusage vorliegt und sich die Kosten im Rahmen halten. 
Das auch dadurch weil die Montagearbeiten vom MGC Murnau selbst übernommen 
werden. 
… zum 1.6.2017 ein Begrüßungsfilm anläßlich der Deu tschen Meisterschaften 
auf der Homepage freigeschaltet wurde?  
Der Film mit einer Länge von etwa 1 Minute wurde unter der „Regie“ von Jürgen 
Schäfer vom MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel gefertigt. Er hatte bereits im 
vergangenen Jahr für Wanne-Eickel einen Film zur DM 2016 erstellt, dadurch ist das 
Orga-Team erst auf diese Idee gekommen. Eine Anfrage bei Jürgen, ob wir seine 
Idee „Klauen“ dürfen und ob er uns hilft war schnell zugesagt! Pressewart Stefan 
Ottinger hat Jürgen dann mit „Input“ versorgt sodaß der Film zum 17.5. fertig war. 
Seither stand der auf den internen Seiten der Homepage und wurde zum 1.6. auf 
die Sonderseiten hochgeladen. Vielen Dank an Jürgen und Stefan für die tolle Arbeit! 
... die neuen Angebote zum Essen von unseren Gästen  gut angenommen 
werden? 
Neben der „Wagner-Pizza“, die zurück ist, gibt’s jetzt auch eine 32-cm Pizza „Antica“ 
sowie Kässpatzen und für den kleinen Hunger Pizza-Calone-Snacks. Alles von sehr 
guter Qualität was uns auch Mitglieder und Gäste bestätigen. Die ersten 
Verkaufszahlen lassen viel hoffen, lediglich in der Peripherie wie z.B. Pizza-Ofen 
besteht nun noch Handlungsbedarf.  
… der MGC Murnau voraussichtlich wieder Schulsport mit der Mittelschule 
Murnau anbietet? 
Zum wahrscheinlich 3. Mal in Folge wird der MGC Murnau für die Ganztages-Klasse 
der Mittelschule Murnau „Minigolf“ anbieten. Noch laufen die Verhandlungen des 
Vorstands mit der Schule, nachdem aber die Lehrer der vergangenen beiden 
Jahrgänge sehr positiv berichtet haben ist die Wahrscheinlich keit auf ein „ja“ 
entsprechend hoch. Der MGC Murnau braucht im Falle der Zusage am Montag ab 
15.30 Uhr ausreichend Übungsleiter/ Mitglieder, um die Startgruppen entsprechend 
betreuen zu können. 
… die Facebook-Seiten des MGC Murnau überarbeitet w erden? 
Die bisherige Redakteurin, Silke Werner, kann die Redaktionsarbeit nicht mehr 
durchführen. Aus diesem Grund hat der 1. Vorstand die stv. Jugendleiterin Michaela 
Zwirlein gebeten das zu übernehmen und eine Zusage erhalten. Aktuell geht’s noch 
um die Bearbeitungsrechte, doch reichtzeitig zur DM sollten auch hier aktuelle 
Inhalte wie auf der Homepage befüllt sein.  
.… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei a ktuell …. liegt?  
Zählerstand per  

 
 
 
 

 

49.148 31.5.2017 30.4.2017  62.805 



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 
 

 

Personalien 
Passive Mitglieder 
Zum 1.5. haben sich Gitta und Frank Habermann  aus Berlin beim MGC Murnau 
passiv gemeldet. Beide sind dem Verein bestens bekannt als treue Teilnehmer der 
Murnauer Marktmeisterschaft und haben sich ab Mitte Juni schon wieder zum Urlaub 
am Minigolfplatz angemeldet…. 
Aktives Mitglied 
Ebenfalls zum 1.5. angemeldet hat sich Sohn Tim Habermann , der aktiv gemeldet 
wurde nachdem der MGC keine passive Jugend-Mitgliedschaft besitzt. 

 
_____________________________________ 

 

Einladung zum Sonnwend ‘feuer 
 

Termin:    Samstag, 24.6.2017 

Zeit:   ab 15.00 Uhr 

Ort: Garten der Feuerschützengsellschaft 
Murnau 

 Seestraße 25, 8418 Murnau 

Was? Zusammen mit den Feuerschützen feiern 
wir die Sommer-Sonnenwend‘! 

Holz: Der MGC Murnau reduziert seine 
vorhanden Holz-Vorräte und trägt so zu 
einem schönen Feuer bei 

Grillen: Alle Mitglieder sind zur gemütlichen  
Feier und zum Grillen eingeladen. Preise 
für’s Essen und Trinken gibt’s vor Ort! 
Garantie:  

Bei der FSG Murnau gibt’s immer 
moderate Preise  

 



Neue Serie: 

Kennen Sie die/den? 
 

Der MGC Murnau blickt inzwischen auf 58 Jahre Minigolf-Geschichte zurück. 
Grund genug ein paar Bilder aus den „alten Zeiten“ in den kommenden Ausgaben 
der MGCZ den Mitgliedern zu zeigen und zu fragen:  

 
Kennen Sie alle auf dem Bild??? 

 
 
Folge 1:  Herren-Mannschaften 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

1979: 

v.l.: Gerhard Beutner, 

Wolfgang Decker, Klaus Tafel, 

Helmut Bittner, Franz Bittner, 

Herbert Putz 

1987: 

hinten v.l.: Manfred Tafel, 

Michael Decker, Werner Sturm 

vorne v.l.: Stephan Bauermeister, 

Florian Bieringer, Stefan Böhm, 

Robert Helmschmied 



Zweiter (dritter) Spieltag der Bundesliga  
in Murnau am 14. Mai 

 
Nachdem wir im April schon in die Saison gestartet waren hatten wir 
aufgrund der Ligenstruktur erst mal Pause nach Olching. Nachdem das erste 
Turnier der Saison noch nicht wirklich gut laufen wollte für uns, sollte jetzt 
daheim in Murnau alles wieder besser werden. 
Voller Elan trafen auch die ersten nicht Einheimischen schon 
Freitagnachmittag ein und wir begannen sofort mit dem Training. 
Im Gegensatz zu Olching lief es bei uns im Training diesmal schon relativ 
gut. Man merkt dann halt doch ein bisschen ob man den Platz gut kennt auf 
dem gespielt wird oder nicht. 
In voller Besetzung ging es dann auch am Samstag weiter. Auch der 
„Neue“ fand sich relativ schnell zurecht und so kamen doch recht 
ansprechende Trainingsergebnisse am Ende des Tages dabei heraus. Nur das 
prognostizierte Wetter machte uns alle Sorgen. Schließlich sollte es mal 
wieder regnen am Sonntag und keiner wusste ob oder wie lange wir spielen 
werden können. 
 
In der Nacht ging es dann auch los mit dem Regen. Doch zu unser aller 
Überraschung hatte Petrus diesmal ein Einsehen mit uns und zum nächsten 
Morgen hatte es pünktlich aufgehört, so dass wir ohne Verzögerung ins 
Turnier starten konnten. Zwar gab es immer wieder leichte Nässe und eine 
etwas längere Regenunterbrechung im Laufe des Tages, trotzdem schafften 
wir es alle vier Runden in die Wertung zu bekommen. 
Die ersten beiden Runden konnten wir noch relativ Eng gestalten und an der 
Spitze mitspielen doch die fehlende Konstanz sollte uns am Ende wie auch 
schon in Olching das Genick brechen. 
So hatte lediglich nur Melli  ein gutes Ergebnis gespielt. Am Ende kamen 
wir leider nicht über Rang drei hinaus.  
 
Unser Ziel die Relegation zu schaffen ist damit erst mal in weite Ferne 
gerückt, vor allem da Olching sich erneut verdient als Erster durchsetzen 
konnte. Weiter geht es in ein paar Wochen in Tuttlingen wo wir hoffentlich 
endlich wieder an die Leistungen vom letzten Jahr anknüpfen können. 
 
Stefan Gruber 

 

 

 



 

Hier der aktuelle Stand in der 3. Bundesliga Süd 

 

 

 
 

 



2. Landesliga-Mannschafts-Turnier 

am 14.05.2017 in Garmisch-Partenkirchen 
von Werner Sturm 

 

Nach der unglücklichen aber verdienten Heimniederlage stand das nächste 

Turnier auf dem Weg zur Relegation vor der Tür. Der herrlich gelegene 

Miniaturgolfplatz der Familie Tafel ist sicherlich nicht der leichteste Platz. Wenn 

wir unsere Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Relegation nicht bereits am 2. 

Spieltag begraben wollten, sollten wir uns vor der Mannschaft aus Kempten 

platzieren.  

Dieser Platz hat allerdings 

ein paar Hindernisse, die 

für alle Teilnehmer erst 

einmal überwunden 

werden müssen, vor allem 

die Schleife und das Rohr 

sorgen für viele Fehler, 

aber auch die Hohe Maus 

und das Netz sind nicht 

gerade einfach. 

Elfriede, Stefan, Ernst und 

Nils (der kurzfristig für Michi eingesprungen ist) waren bereits unter der Woche 

vor Ort. Tobias und ich besuchten den Platz bereits am Freitag. Neue Spuren und 

Bälle wurden an den Pyramiden gesucht (die Bahn wurde erneuert).  Am Samstag 

waren wir dann alle 6 gemeinsam anwesend und konnten bei angenehmen 

Wetter ein effektives Training absolvieren. 

Am Turniertag hatten wir schönes, sonniges eigentlich ideales Minigolfwetter, 

dass nur in der 4. Runde durch einen Regenschauer unterbrochen wurde. 

Die beiden ersten Runden verliefen bei unserer Mannschaft etwas zäh und 

Kempten startete solide. Nach 2 Runden führten sie mit 3 Schlag Vorsprung. 

Wenn wir weiterhin auf die Relegation hoffen wollten, musste etwas passieren 

und es passierte etwas. Elfriede lieferte eine fantastische „23“ und Stefan machte 

den Deckel auf dieser Runde zu und spielte „25“. Aus drei Schlag Rückstand 

wurden 11 Schläge Vorsprung. Auch die Regenunterbrechung in der letzten Runde 

konnte der Kemptener Mannschaft nicht mehr helfen und wir gewannen das 

Turnier mit insg. 14 Schlägen Vorsprung, dank einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung. 

Ein schöner Blick vom Minigolfplatz auf die Alpspitze 



Nun freuen wir uns auf das 

entscheidende letzte Turnier der 

Landesliga am 11.06.2017 in 

Illertissen, da wird sich dann 

entscheiden ob wir oder Kempten 

an der Relegation zur Oberliga 

teilnehmen dürfen. 

Euer Werner 

 
 
 
 
                                    Hier die Ergebn isse  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Clubmeisterschaft 2017 am 25. Mai 
 
28. Leute waren zu unserer diesjährigen Clubmeisterschaft gekommen. 
Eigentlich wäre es wünschenswert wenn zu dieser internen Veranstaltung  mehr Mitglieder 
kommen könnten um gemeinsam den Clubmeister/in unter sich auszumachen. 
Vielleicht sollte ein anderer Termin gefunden werden (nicht immer an Vatertag). 
Jedenfalls war es vom Wetter her optimal. Nicht ganz so heiß und ein leichtes Lüftchen hat 
auch geweht. Die besten Voraussichten für ein schönes Turnier. 
Vom Turnierablauf war es folgendermaßen. Zuerst wurden 2 Runden auf Beton gespielt 
bevor man sich bei der Mittagspause mit einer Brotzeit stärken konnte. 
Nach Mittag ging es dann rüber auf Eternit wo ebenfalls 2 Runden gespielt wurden. 
Leider ist hier viel weniger Schatten als auf der anderen Anlage. 
Besonders beliebt waren dann die hinteren Bahnen (Winkel, Passage, Töter und Schleife) 
wo sich der Schatten am längsten hielt. Besonders knapp ging es bei den Herren um Platz 2.  
3. Spieler hatten die gleiche Schlagzahl. 
Insgesamt war es wieder ein sehr schönes Turnier und wir hoffen auch im nächsten Jahr 
wieder dieses Turnier (vielleicht auch an einem anderen Termin) mit vielen Mitgliedern 
durchführen zu können. 

 
 

 
 

 
 

1. Schwarzenberger Nils 
2. Fuhrmann Alexander 
3. Wagener Tobias 

1. Heyder Angelika 
2. Werner Simone 
3. Bader Elfriede 

1. Thölke Hansi 
2. Neumann Michael 
3. Gruber Stefan

Alle auf einem Blick



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Der 1. Vorstand beim Rasenmähen. 
 
Nach seinem Gesichtsausdruck 
zu beurteilen ist das Traktor fahren 
gar nicht schwer. 
 
Mit der Neuanschaffung des Gefährtes war 
der Gedanke, dass mehrere Leute hier  
tätig werden. Dem Rasenmäher hinterher 
zu laufen war anstrengend geworden. 
 
Wichtig ist es die Arbeit auf mehrere zu  
verteilen.  
Die diese Arbeit immer erledigen müssen, 
haben im Verein schon genügend zu tun.  
 
Vielleicht trauen sich viele dies nicht zu.  
Nach der 1. Fahrt, denken dann viele anders. 
Also probiert es, und nach einer kurzen 
Einweisung kann es auch schon losgehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es geht um die Polo-Shirt für die Helfer der DM 2017 
 

Jeder Helfer ist herzlich willkommen. 

Alle Helfer sollen 2 Polo-Shirts erhalten. 

 

Wer ein solches Polo-Shirt haben möchte, sollte auch seine Größe angeben. 

 

� Im Schaukasten am Minigolfplatz hängt eine Liste wo man sich 

eintragen kann. 

 

� Außerdem kann eine E-Mail mit der Größenangabe an folgende  

E-Mailadresse geschrieben werden.      info@minigolf-murnau.de 

 

>>> Bitte auch die Tage angegeben an denen Ihr helfen wollt <<< 



 

 
 

Der Mai war wieder ein sehr guter Monat. Mit 

13657 Zugriffe war dies der zweitbeste Monat 

bisher. 

Bis 2014 war die 100.000er Grenze noch in 

weiter Ferne. 

Heuer werden wir mehr als 130.000 erreichen     

 

      >>> Vielen Dank wie immer an Euch <<< 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
"Herr Doktor, ziehen Sie Zähne wirklich immer schmerzlos?" fragt eine ganz 

besonders ängstliche Patientin. "Nicht immer gnädige Frau. Vorgestern habe ich 

mir fast das Handgelenk verstaucht." 

 

"Herr Doktor, können Sie mir helfen?" "Hmm, ich verschreibe Ihnen erstmal ein 

paar Moorbäder." "Und die helfen mir?" "Nein, aber Sie gewöhnen sich schon mal 

an die feuchte Erde." 

 

Eine junge Frau geht im Supermarkt einkaufen und hat an der Kasse folgende 

Artikel im Korb: 

1 Seife, 1 Zahnbürste, 1 Zahnpasta, 1 Pfund Brot, 1 Liter Milch, 1 Backofenpizza. 

Der Kassierer sieht die Frau an, lächelt und sagt: "Single, hä?" 

Die Frau lächelt schüchtern zurück und fragt: "Wie haben Sie das rausgefunden?" 

Er antwortet: "Sie sind hässlich!" 
 

"Herta, Sie tragen heute sicherlich keinen BH!" - "Wie kommen sie darauf?" - 
"Ihre Gesichtshaut ist so glatt." 
 
Ein Mann bestellt in einer Bar zehn Klare. Er kippt sie einen nach dem anderen 
runter. Dann bestellt er neun Klare und kippt sie. Dann acht, sieben. Bei fünf 
angelangt lallt er: "Komisch... je... je... je... weniger... ich saufe, desto 
besoffener werde ich." 
 
"Jetzt weht hier ein anderer Wind", sagt der Wirt energisch zu seinem Gast, der 
öfters seine Rechnung nicht bezahlt, "ab sofort schreibe ich Ihnen nichts mehr 
an!" Der Gast sieht ihn ziemlich ungläubig an und meint dann: "Ach du lieber 
Gott, wie wollen Sie das bloß alles im Kopf behalten?" 
 
Der Ehemann kommt nach Hause und fragt seine Frau völlig erstaunt: "Schatzi, 
warum hat denn unsere Katze kein Fell mehr?" - "Aber du sagtest doch heute 
Morgen, ich solle die Muschi rasieren!" 
 
Sagt sie zu ihm während dem One-Night-Stand: "Hast Du ein Noppenkondom 
an, weil ich Dich so doll spüre?" Sagt er: "Nein ich habe ´ne Gänsehaut, weil Du 
so hässlich bist". 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Das MGC- Führungsteam 

Herausgeber: 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Redaktion: 

Stefan Ottinger 

E-Mail: info@minigolf-murnau.de 

Layout: 

Stefan Ottinger 

Beiträge von: 

Stephan Bauermeister, 

Werner Sturm, 

Hansi Thölke, 

Stefan Gruber, 

Stefan Ottinger 

 

 

Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles Gute 
     zum 
Geburtstag 

               Juni   

15. Lohbrandt Hajo 

16. Thölke Hans-Jürgen 

16. Ferstl Prisca 

18. Schäfer Dieter 

19. Ehlers Birgit 

28. Schönfeld Gerold 

30. Schubert Victoria 

30. Schwägerl Raimund 
 

                Juli 

04. Nagel Hans-Joachim 

04. Bittner Evi 

04. Werner Simone 

10. Mann Hans-Joachim  

12. Werner Silke  

Der hundertjährige Kalender 2017 


