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Datenscutz beim MGC Murnau 

Seit dem 25.5. ist die neue EU-weite „Datenschutz-Grundverordnung“ 

In Kraft. Die EU stärkt damit die Rechter von uns allen und sorgt dafür 

daß mit den sensiblen persönlichen Daten einer/s jeder/n Einzelnen 

besonders sorgsam umgegangen wird. 

Beim MGC Murnau waren und sind die Daten immer in sicheren Händen 

und werden nur im Rahmen des Vereinszwecks (Sportbetrieb) verwendet. Noch nie wurden Daten an 

Dritte weitergeben, mit Ausnahme der beitragsrelevanten Daten an die Dachverbände (BLSV/ BMV), 

und das wird auch so bleiben. Die Verantwortlichen sind sich der Tragweite eines Datenmißbrauchs 

bewußt und achten, nicht erst seit Inkrafttreten der o.g. EU-Richtilinie, darauf, daß die Daten unserer 

Mitglieder da bleiben wo sie hingehören – in den Verein.  

Aus diesem Grund bittet die Vorstandschaft alle Mitglieder, der neuen Datenschutzerklärung (in 

dieser MGCZ) durch „aktives Schweigen“ zuzustimmen. 

 

Fußball-WM alleine schauen 
 

Mitte Juni 2018 startet die Fußball-WM in Rußland.  

Natürlich sind auch die Mitglieder des MGC Murnau Fans der 

deutschen Fußball-Nationalmannschaft und daher wollen wir, 

entsprechende Witterung vorausgesetzt, gemeinsam die Spiele „Der 

Mannschaft“ verfolgen. Dazu wurden die Termine für die Vorrunde 

bereits festgelegt (siehe diese MGCZ). Sofern unsere Jungs 

weiterkommen werden die weiteren Termine kurzfristig auf der Homepage und durch Aushang am 

Platz bekannt gegeben. 

Besser wir treffen uns also auf unserer überdachten Terrasse um gemeinsam zu jubeln (oder zu 

trauern) als daß jeder alleine zuhause vor seinem Fernseher sitzt. 

Sofern die Spiele am frühen Abend stattfinden ist auch Essen geplant (Grill und/oder Heißluftofen) 

und gemneinsam bringen wir auch richtig Stimmung „in die Bude“. Wir freuen uns auf gemeinsame, 

spannende und unterhaltseme Abende im „Mitglieder-Viewing“. 
 

 

Zitat des Monats: 

 
  

„Nur wenn du wagst, Dinge zu tun, die du bisher noc h nicht beherrschst, 
wirst du wachsen“ 

Ralph Waldo Emerson (USA, 1803 - 1882). 
Theologe, Pfarrer, Schriftsteller, "Conduct Of Life", gilt als der bedeutendste amerikanische Philosoph 



Termine Juni/Juli 2018 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnung der Anlage:    täglich 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
 
Turniere:   10.6.   2. Spieltag 3. Bundesliga-Mannschaft  
      Süßen (E) 
      3. Spieltag LL-Mannschaft GAP (E) 
   17.6.   Jubiläumsturnier 35 Jahre MGF Hammer (E) 
      Turnier Wertheimer Kanne (E) 
   20.-23.6. Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaft 
      Neutraubling (Kombi) 
   24.6.   2. Saale-Cup PTSV Hof (E) 
      Wendelstein-Pokalturnier Bad Feilnbach (B) 
   8.7.   34. Hopfenperle Wolnzach (E) 
      Stahlquellen-Turnier Bad Bocklet (E) 
      MGF-Cup Ottobrunn (B) 
   15.7.   Kurpark-Open Bad Berneck (B) 
      Karlsfelder-See-Pokal (E) 
   22.7.   Baggersee-Cup MGC Ingolstadt (E) 
      Stiftland Pokal Mitterteich (B) 
      Steinbruch-Open Kempten (B) 
   28./29.7. 34. Murnauer Marktmeisterschaft für 
      Bürger und Gäste (B) in Murnau 
      -Helfer erwünscht- 
 
Sonstiges:  21./22.7. KulturKnall in der Murnauer Bucht 
 
 
 
 
 
 

Personalien 
 
Platzdienste: 
Seit 20.5.2018 ist Sarah Herrmann (17) aus Ohlstadt als 1. Platzdienst beim MGC 
Murnau beschäftigt. Sarah verstärkt damit zusätzlich das Team der Platzdienste und 
hat auch bereits die Einarbeitung mit Begeisterung hinter sich gebracht. 
 
 
 
 

 

 



Wussten Sie, dass… 
 
… der MGC Murnau Mitglieder-Viewing zur Fußball-WM plant?? 
Alle Mitglieder und Stammgäste sind herzlich eingeladen. Termine gibt’s auf der 
Homepage und in dieser MGCZ. 
… im Juli der Kulturknall in der Murnauer Bucht sta ttfindet?? 
Am 21./22.7. steht die Murnauer Bucht Kopf. Auf der Seebühne im Staffelsee geben 
sich junge Nachwuchsbands die Klinke in die Hand und ca. 2000 junge Fans werden 
der Musik zuhören. Der Bolzplatz dient als Aktionsfläche für Buden und Unterhaltung 
un der MGC Murnau ist mittendrin – was das für Folgen hat berät die Vorstandschaft 
auf der nächsten Sitzung. Die MGCZ wird berichten. 
…erste Buchungen unseres XXL-Wackelturms erfolgt si nd? 
Zum Start des Monats Mai ging unser XXL-Turm ins Angebot. Inzwischen sieht man 
unsere Gäste mehr und mehr mit dem „Riesen-Jenga“ spielen. Ein Zeichen, daß das 
neue Angebot angenommen wird, auch wenn die Resonanz noch eher gering ist. 
Dies liegt auch mit daran daß das geplante Podest für das Spiel noch in der Planung 
ist. So müssen wir aktuell immer noch mit Plakaten und in unserer 
Informationsbroschüre auf das neue Angebot hinweisen. 
Übrigens: Mitglieder spielen kostenlos und dürfen gerne (!) „Werbung“ spielen. 
... der Vereinsausschuß über die Bewerbung zur JWM 2020 noch nicht 
entschieden hat?  
Nachdem auf der letzten Sitzung im April noch wichtige Informationen zur 
Entscheidung gefehlt haben, sind diese nunmehr zur nächsten Sitzung am 15.6. 
eingefordert. Aufträge dazu haben der 1. Vorstand un der 1. Kassier. Somit wird im 
Juni über eine Bewerbung zur Jugend-WM entschieden. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

46.827 31.5.2018 30.4.2018  58.511 

      Fußball-WM auch beim MGC Murnau 

 

  

  

 

17.6.2018 ab 16:30 Uhr 

Deutschland : Mexico (Anstoss: 17:00 Uhr) 

Mitglieder-Viewing mit Grill 
 

23.6.2018 ab 19:30 Uhr 
Deutschland : Schweden  
(Anstoss: 20:00 Uhr) 

Mitglieder-Viewing 
 

27.6.2018 ab 15:30 Uhr 

Südkorea : Deutschland (Anstoss: 16:00 Uhr) 

Mitglieder-Viewing mit Grill 



MINIGOLFCLUB MURNAU 
AM STAFFELSEE  e.V.    

1.Vorsitzender 
Stephan Bauermeister 
Unterer Grainbichl 5 
82418 Murnau a. Staffelsee 
e-mail: erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
 

An alle 

Mitglieder des     

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

       Murnau, 31. Mai 2018 

 

 

Information zur Datenschuz-Grundverordnung 
 

 
Liebe Mitglieder des MGC Murnau am Staffelsee e.V., 
 

Datenschutz spielt auch in den Vereinen eine immer größere Rolle. Für Vereine gilt seit dem 
25. Mai 2018 auch die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Die Rechte für Bürger der 
Europäischen Union beim Datenschutz werden hier deutlich gestärkt. Die neue DS-GVO 
fordert auch vom MGC Murnau eine Umstellung auf die neuen Anforderungen im 
Datenschutz.  
Auch wir legen Wert auf ein hohes Datenschutzniveau und auf den vertraulichen Umgang mit 
den uns überlassenen Daten unserer Mitglieder. So werden wir auch die Anforderungen des 
neuen Datenschutzrechts umsetzen. 
Welche Daten werden geschützt? 
Der Datenschutz betrifft personenbezogene Daten. Das sind alle Einzelangaben über die 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse. Im Verein betrifft das vor allem alle Mitgliedsdaten, 
daneben auch Spender, Klienten und Kundendaten. Typischerweise erhoben werden Name 
und Anschrift, Geburts- und Eintrittsdatum, Bankverbindung u.ä. All das sind 
personenbezogene Daten. Die Art der Erfassung spielt dabei keine Rolle. Der Datenschutz 
bezieht sich auf das Erheben, Verarbeiten (Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und 
Löschen) und Nutzen (jede Verwendung z.B. für Aktiven- oder Adresslisten) von Daten. 
Erlaubnis 
In vielen Fällen müssen die Betroffenen die Erlaubnis zum Erheben, verarbeiten und Nutzen 
der Daten geben. Das ist nicht erforderlich, wenn Daten im Rahmen einer vertraglichen 
Beziehung erhoben werden müssen. Bei Vereinen ist diese vertragliche Beziehung die 
Mitgliedschaft. Die für die Mitgliederverwaltung erforderlichen Daten dürfen also in jedem Fall 
erhoben werden. 
Neue Datenschutzverordnung gemäß DS-GVO 
In der Anlage erhalten Sie die neue Datenschutzerklärung gemäß DS-GVO. Diese beinhaltet 
die Zustimmung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten. Weiter  

-2- 
erfolgt die Einwilligung zur Verwendung von e-mail-Adressen zum Zweck der Kommunikation. 
Nachträgliche Einholung von Einwilligung 

 



Bestandsmitglieder können der neuen Datenschutzerklärung bzw. einzelner Klauseln der 
Datenschutzerklärung (z.B. der Nutzung der e-mail-Adresse oder der postalischen 
Zusendung von Publikationen) schriftlich innerhalb einer angemessenen Frist widersprechen. 
Den Widerspruch senden Sie bitte an: 

erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
Diese Frist beträgt 3 Wochen und endet am 24. Juni 2018. 
Sollte nach Ablauf der Frist kein Widerspruch eingegangen sein werten wir dies als 
Einwilligung in die neue Datenschutzerklärung. Als Widerspruch dient die beigefügte 
Datenschutzerklärung, die in Teilen abgelehnt werden kann. Bitte in diesem Fall nur 
die Teile unterschreiben denen Sie zustimmen und den Teil, den Sie ablehnen, nicht 
gegenzeichnen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stephan Bauermeister 
1. Vorstand 
 
Hinweise zum o.g. Schreiben: 

• Sofern Sie als Mitglied mit dem Umgang der Daten beim MGC 
Murnau bisher zufrieden sind brauchen Sie nicht weiter zu 
unternehmen. 
In diesem Fall geht der MGC Murnau davon aus, dass Sie mit 
der Datenschutzerklärung (nächste Seite) einverstanden 
sind. Mitglieder ab dem 25.5.2018 müssen die 
Datenschutzerklärung separat unterschreiben. 

• Jeweils ein Exemplar der Datenschutzerklärung und der 
Einzel-Einverständniserklärung steht auf den internen Seiten 
des MGC Murnau zum Download bereit 

• Folgen für Mitglieder mit Eintrittsdatum bis 25.5.2018: 
Sofern Sie nicht widersprechen sind Sie mit dem pfleglichen 
Umgang der Daten wie bisher einverstanden. Sollten Sie der 
Veröffentlichung von Bildern widersprechen werden Sie in 
einer etwaigen Berichterstattung nicht mehr berücksichtigt, 
es sei denn der Pressewart erhält die Einzel-
Einwilligungserklärung. 



 

Datenschutzerklärung „Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V.“  
Stand 25.05.2018  
 

MINIGOLFCLUB MURNAU AM STAFFELSEE e.V. 
Postfach 1336, 82413 Murnau 
e-mail: info@minigolf-murnau.de 
 

Datenschutzerklärung 
 
Mitglied: _____________________  ___________  
  (Name)       (Vorname) 
 
Ich willige ein, dass der MGC Murnau am Staffelsee e.V. als verantwortliche Stelle, die im 
Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet im Rahmen der Zugehörigkeit zum Bayerischen 
Landessportverband (BLSV) nur mit Namen und Geburtsdatum, jedoch ohne Adressdaten, 
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Neben dem Recht auf Auskunft bzgl. der zu einer Person bei dem Verantwortlichen des 
MGC Murnau am Staffelsee e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der 
Vorgaben der DSVGO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die 
Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht.  
 
________ ______________________  ________________________________ 
Ort   Datum     Unterschrift Mitglied 
 
Ich willige ein, daß der MGC Murnau am Staffelsee e.V. meine E-Mail Adresse und, soweit 
erhoben auch meine Telefonnummer, zum Zwecke der Kommunikation nutzt und intern 
in einem Verzeichnis für alle Mitglieder zur Verfügung stellt.  
Eine Übermittlung von E-Mail Adresse und Telefonnummer an Dritte erfolgt nicht.  
 
 
________      ______________________ _ ________________________________ 
Ort   Datum     Unterschrift Mitglied 
 
 
Ich willige ein, der MGC Murnau am Staffelsee e.V. Bilder von Turnieren und eigenen
Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstiger Vereinspublikationen 
veröffentlicht und ggf., auch an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Gruppen 
bedürfen einer schriftlichen Einwilligung der abgebildeten Personen.  
 
 
________ _______________________ ______________________________  
Ort   Datum     Unterschrift Mitglied 



 

 

 



50. Donaupokal 2018 

Wieder einmal wollte ich nach Ingolstadt fahren um am Donaupokal 

teilzunehmen. Da habe ich schon immer gerne gespielt und es hat mir eigentlich 

immer schon gefallen. Diesmal war aber alles ein wenig anders.  

Zu aller erst habe ich meine Susi mitgenommen. Dann ist die nicht nur am Putzen 

daheim sondern kann am Auwaldsee etwas ausspannen und Ihrem Mann das 

Wasser reichen. Immer an der Bahn 10 hat sie mir einen neue Flasche Wasser 

gebracht. So sind wir also um 7:30 Uhr in Murnau aufgebrochen und waren schon 

um kurz nach neun Uhr in Ingolstadt. Es war wiedererwarten gar nicht so warm in 

der Früh und ich war froh nicht die kurze angezogen zu haben. Nach dem ich Susi 

die Anlage gezeigt habe ging es sofort los mit dem Training. Werner und Tobi 

waren auch schon vor Ort und so konnte ich mich kurz austauschen was sich 

verändert hat und was die beiden bereits rausgefunden haben. Bis auf Bahn 5, 13 

und  14 blieb alles beim Alten und ich wusste ja wie es geht, zumindest in der 

Theorie. Die Praxis sah ganz anders aus. Von vorne bis hinten wusste ich nur noch 

ungefähr wo hinlegen und wo hin spielen. Susi fand es sehr lustig wie oft ich eine 

Bahn spiele bis ich zufrieden bin. Nie hätte sie gedacht, dass ich so viel Geduld 

habe und immer wieder einen, für sie, gleichen Schlag wiederhole. Ich hingegen 

habe versucht ein bisschen schneller oder langsamer zu spielen oder etwas länger 

oder kürzer, damit mein Ball auch dahin läuft wo er hin soll. Am besten natürlich 

ins Loch. Für Susi waren die alle gleich. Das Training macht dann auch gleich mehr 

Spaß wenn man einen dabei hat der einem den Ball wieder vorschmeißt. So 

gingen wir eine ganze Runde alle Bahnen durch bis ich einigermaßen zufrieden 

war. Ernst und Elfriede sind inzwischen Zeit auch schon angekommen und Kathi 

war auch plötzlich auf der Anlage. Vor lauter erklären warum ich was mache ist 

mir gar nicht aufgefallen dass die drei schon da sind. Mittags kam dann auch der 

Stefan Reisinger um Bälle zu verkaufen. Da konnte ich natürlich nicht nein sagen. 

Wollte ich doch auch einen schwarzen FFK oder den Zitrone farbigen. Leider hatte 

Stefan diese aber noch nicht und so schrieb ich Volker an ob er was braucht. 

Natürlich hat dieser gleich eine „Großbestellung“ aufgegeben. Hoffentlich habe 

ich genug Geld dabei habe ich mir nur gedacht. Eine Überraschung wartete auf 

mich als ich in Vertretung vom Sportwart die Startkarten abgab. Jeder Teilnehmer 

hat eine Tasche mit dem Logo von Ingolstadt, einen Kugelschreiber und ein 

Freigetränk bekommen, weil es der 50. Donaupokal ist. Damit hatte keiner 

gerechnet. Echt toll. Danke hier auch nochmal an die Igolstädter vom Auwaldsee 



(OMGC).Nach einer kurzen Mittagspause bin ich dann mit Werner und Tobi 

Runden gegangen. Werner hat mir dann auch noch einen Mini 2000 ausgeliehen 

den ich glatt zuhause vergessen hatte. Obwohl dieser Ball hier an der Bahn 3 und 

4 eine echte Macht ist. Aber Werner hatte einen dritten (!!!) dabei und gab ihn 

mir für das ganze Turnier. Danke nochmal Werner. Dann zeigte mir Werner noch 

eine andere Spur an der Bahn 14 mit dem rosa Erlbruch die ich auch besser fand 

als meine. Die Trainingsrunden von mir waren mehr schlecht als recht. Grad so 

grün bis leicht rot damit war ich überhaupt nicht zu frieden. So gab ich mir am 

Nachmittag fünf Runden als Training. Es wurde aber nicht viel besser. Susi hat sich 

nachmittags in die Sonne gesetzt und Ihre Freizeit genossen. Mit einem mulmigen 

Gefühl sind wir am Abend in die Unterkunft zum Fuchsbau gefahren, eigentlich 

sollte ich noch weiter trainieren wenn ich was erreichen will. Doch war es schon 

halb sechs und müde war ich auch. Im Fuchsbau war ich zum ersten Mal im ersten 

Stock untergebracht. Sonst immer im zweiten. Alle Zimmer sind komplett neu 

renoviert ist mir sofort aufgefallen. Wir beiden Raucher hatten Glück und ein 

Zimmer mit Balkon, so konnten wir rausgehen zum Rauchen und mussten nicht 

runter vor die Türe. Wobei ich schon gerne an die Zeit mit Jackl und Heinz (Löbl) 

zurück denke als wir uns zufällig im Hinterhof zum Rauchen getroffen haben. Aber 

so nett die beiden auch sein mögen, meine Frau ist mir dann doch lieber. 

Abendessen gab es auf der Terrasse und wir waren echt überrascht wie schnell 

das Essen da war. Reichlich und lecker trifft es wohl am besten um das Essen zu 

beschreiben. Irgendwann kämpfte dann jeder mit dem Schlaf und wir gingen 

relativ früh zu Bett. Alt werden wir, würde Michaela sagen, aber die ist ja noch in 

Lübeck in der Berufsschule. Auch ein wenig anders ohne Michaela ein Turnier zu 

spielen, sie fehlt mir halt schon sehr beim Minigolfen.  

Sonntag Turniertag. Der 

Wetterbericht sagte heute 

noch wärmer als gestern 

an, so spielte ich gleich in 

der kurzen. Eine gute 

Entscheidung wie ich 

schnell feststellte. 77 

Teilnehmer sind nicht sehr 

viele und so kam ich auch 

schon früher an die Reihe 

als sonst. Ja und dann war 



doch alles anders als sonst. Runde eins „durchgeasst“ bis zur Bahn 6 so kann es 

dann mal weitergehen. Ein zwei Fehlern noch eingebaut damit es nicht so gut 

wird und schon war die erste grüne 29 fertig. Nicht super toll aber auch nicht 

schlecht. Runde zwei etwas besser mit einer 28 und einem Fehler auch grün aber 

ich wollte mehr. Dritte Runde ich habe alles gegeben aber wieder nur 28 mit 

einem blöden Fehler. Ich krieg es einfach nicht hin. Das ist wie immer, gar nicht 

anders. Etwas enttäuscht von mir habe ich mir Kaffee und Kuchen gegönnt und 

habe die Ergebnis Liste nicht betrachtet. Irgendwann hat dann Daggi zu mir 

gesagt: “gut gespielt Rainer!“ Na ja dachte ich noch, Berni hat 75 auf drei, ich 10 

mehr. So gut fand ich das nicht. Dann habe ich doch mal die Ergebnisse 

angesehen. Tatsächlich hat meine 85 auf drei noch für Platz 5 gereicht. So gut war 

ich noch nie in Ingolstadt. Ich habe sogar noch einen Ballgutschein bekommen bei 

der Siegerehrung.  

Diesmal ist wirklich alles anders.  

Die Ergebnisse im Überblick: 

Seniorinnen AK II 

1 Spieleder Maria 92 

2 Bader Elfriede 94 

5 Tuchs Erika 111 

9 Klöhn Katharina 141 

 

Jugend männlich 

1 Batschkus Adrian 91 

2 Sturm Tobias 105 

 

Senioren AK II 

1 Limpius Werner 85 

10 Sturm Werner 94 

16 Böhm Ernst 98 

5 Völk Hans 100 

                       

Senioren AK I 

1 Lindner Bernhard 75 

2 Weinberger Rainer 81 

3 Grimme Uwe 82 

4 Jansen Thomas 83 

5 Zwirlein Rainer 85 

Euer RainerEuer RainerEuer RainerEuer Rainer    



Clubmeisterschaft am 10. Mai 
 



Die Ergebnisliste 
 

 
 
 



4. Senioren Bayernliga Spieltag in Murnau (Eternit) 

Von Rainer Zwirlein 
 

Am 13.05.2018 war es schon so weit. Wir hatten bereits jetzt unseren letzten Spieltag. 

Hansi ist mit seiner Renate bereits schon zur Clubmeisterschaft angereist. Und so 

konnten die beiden unsere bekannten Spuren und unser Material noch verbessern. 

Besonderen Dank geht hier an Renate die 

uns hervorragend betreut hat, mit Ihren 

drei Bällen an der Brücke. Doch von vorne. 

Bereits in Strasslach hat sich angedeutet, 

dass Hajo nicht mehr Minigolf spielen 

möchte. Leider konnte er seine Leistung 

nicht abrufen und hat aufgegeben. 

Insgeheim hofften wir zwar dass er sich 

wieder beruhigen könnte, aber das war 

nicht der Fall. Ossi konnte auch nicht auf 

Murnau kommen und so waren wir nur zu 

dritt. Nach langem Zögern fragte dann 

endlich Hansi ob Elfriede nicht bei uns 

einspringen könnte. Diese hat auch sofort 

ihre Hilfe uns zugesichert.  Natürlich 

nutzten wir vier die Clubmeisterschaft als 

willkommenes Training für unseren letzten 

Spieltag. Wir waren zwar relativ sicher auf 

dem sechsten Platz doch gab es immer 

noch ein gewisses Risiko, dass sich 

Neutraubling noch vor uns schiebt. Dann 

müssten wir zur Relegation nach Bamberg. 

Dazu hatte keiner von uns Lust noch Zeit. 

Am Samstag um 9 Uhr war ich dann alleine 

auf dem Platz und spielte zwei Runden 

mehr oder weniger gelangweilt. Alle 

anderen Mannschaften waren vollzählig 

vorhanden. Irgendwann kamen dann auch 

Renate und Hansi und Volker mit Tobi. 

Dann konnte das Training endlich beginnen. 

Der „Golfi“ an der Brücke sieht sehr gut aus 

wenn er richtig präpariert ist. Alle anderen 



Bahnen spielte ich mit meinen Bällen. Meine Trainingsergebnisse waren eher schlecht 

und so war ich wieder mal am Verzweifeln. Volker und Hansi dagegen waren echt gut 

mit 22 im Schnitt. Elfriede die um 15 Uhr noch nachgekommen ist war auch nicht so 

begeistert vor allem nicht an der Raute und 

am Blitz. Natürlich haben wir diese Bahnen 

dann nochmal genauer austrainiert. Tot müde 

von den vielen Runden und der Hitze bin ich 

abends ziemlich zügig ins Bett. Am Sonntag 

um 7:30 Uhr holte ich die Semmeln beim Erl 

ab und bin gleich mit Michaela zum Platz 

gefahren. Michaela hat ihr erstes Turnier 

geschmissen und Hansi war auf dem Papier 

der Turnierleiter. So konnte Hansi in Ruhe 

spielen und Michaela hat den Schreibkram 

erledigt. Ich war Oberschiedsrichter und Hansi 

BMV Seniorenwart. Also alles fest in 

Murnauer Hand. Was sollte da schon 

schiefgehen? Bei strahlendem Sonnenschein 

starteten wir Pünktlich um 9 Uhr. Ich habe mich gleich auf eins setzten lassen so bin 

ich schneller fertig war mein Gedanke. Elfriede war zwei, Volker drei und Hansi als 

letzter hinterher. Mit meinem Ergebnis war ich eigentlich zufrieden bis auf einem 

Aussetzer an den Passagen in Runde drei. Elfriede war nicht 4 mal der Streicher, 

Michaela machte auch keine Rechenfehler. Und das Wetter hielt auch, naja so fast 

halt. Die letzten fünf Bahnen mussten bei leichten Tropfen noch gespielt werden. Bei 

der Siegerehrung schien dann schon wieder die Sonne. Am 4. Spieltag wurden wir 

vierter damit sind wir gesamt sechster und müssen nicht zur Relegation. Ziel erreicht. 

Schauen wir mal was die nächste Saison bringt. Anbei noch die kompletten 

Ergebnisse: 

 

 



 

 

 
 
 



Bayerische Meisterschaft 
in Bamberg 

vom 31. Mai bis 2. Juni 
 
 

Herzlichen Glückwunsch an die 
Murnauer Sieger 

 
Die Murnauer Jugendmannschaft wird bayerischer Meister 

 
Michaela Zwirlein 
Melanie Jurgeleit 

Tobias Sturm 
 
 

Bayerischer Meister (Jugend weiblich) 
1. Melanie Jurgeleit 
2. Michaela Zwirlein 

 
 

Bayerischer Meister (Senioren männlich 2) 
1. Oswald Heller 

 
 

Bayerischer Meister (Herren) 
1. Frederik Mießner 

 
 

Die komplette Ergebnisliste finden Sie hier 
http://ba.minigolfsport.de/turnier1149s/result.htm 

 
 

Einen ausführlichen Bericht von der Bayerischen Meisterschaft 
gibt es in der nächsten Clubzeitung 

 



Der MGC Murnau aus der Vogelperspektive 
 

Die Bilder wurden von  Marco Jung (MGC Murnau) aufgenommen 

 



Das Wetter bei uns im Mai 

 
Wetterwerte im Überblick 

 
Mittelwert um 5.00 Uhr  12,6 Grad 
Mittelwert um 13.00 Uhr 19,2 Grad 
Regentage   3 
Komplette Sonnentage  14 
Kältester Tag um 13.00 Uhr 11,9 Grad am 1. Mai 
Wärmster Tag um 13.00 Uhr 30,6 Grad am 28. Mai 
Anzahl Gewitter   12 (davon 2 mit Hagel) 

 
 

Die Eisheiligen vom 11. – 15. Mai 
Mamertus – Pankratius – Servatius – Bonifatius – Kalte Sophie 

 
Der Gedanke, gibt es an den Eisheiligen Frost beschäftigt viele Menschen. 
Doch seit 2006 war kein einziger Tag dabei an dem wir Frost hatten. 
Dies zeigt uns, dass wir keine Angst vor diesen Tagen zu haben brauchen. 
 

 



 
Aktuell liegen wir mit 4294 Homepagebesuchern ein wenig im Vergleich 
zum Vorjahr zurück. 
 
Doch das Jahr ist noch lange und wir freuen uns auf jeden der unsere 
Homepage besucht. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Die Mutter kocht das geliebte Häschen der Familie. Sie hat aber Angst, es den 

Kindern zu sagen. Die Kinder wundern sich etwas über den komischen Geschmack 

und fragen, was das für ein Fleisch ist. 

Der Vater antwortet: „So nennt mich eure Mutter manchmal“. Dann das eine Kind 

zum anderen: „Iss das bloß nicht, es ist ein Aaaaarrrrschloch!“ 
 
Als meine Frau wegging, war ich traurig, einsam und wusste nicht was ich machen 

soll. Ich kaufte mir eine Motorrad, habe eine wilde Party geschmissen und hab 

mich mit mehreren Frauen vergnügt. Ich glaube meine Frau wird ganz schön sauer 

sein, wenn sie von der Arbeit wiederkommt. 
 
Mann und Frau unterhalten sich: "Ach, Liebling, schenk mir doch ein Kind." 

 Darauf antwortet die Mann: "Aber Schatz, Kinder werden doch nicht geschenkt, 

sondern geboren!"  

Dann die Frau so: "Okay, dann bohr mir bitte eins..." 
 
Wie viel wiegt eigentlich deine Frau?  Frag mich doch bitte etwas Leichteres 
 
Michael und Susanne sind beide 55 Jahre alt und seit 20 Jahren verheiratet.  
Eines schönen Tages gehen beide im Wald spazieren und treffen dort eine 

magische Fee.  

Die magische Fee sagt zu den Beiden: „Ihr seid schon so lange verheiratet; ich 

gewähre jedem von euch einen Herzenswunsch.“ 

Die Frau ist überglücklich. Sie wünscht sich sofort eine Reise für beide auf die 

Bahamas.  

Die Fee: "Kein Problem." Puff – Hält die Frau zwei Flugtickets und ein 

Hotelgutschein für die Bahamas in der Hand. 

Der Mann sagt: „Wow, so eine Chance lass ich mir nicht entgehen. Tut mir leid 
Liebling, aber ich wünsche mir eine Frau, die 30 Jahre jünger ist.“ 

Die Fee: „Wäre das nicht ein bisschen gemein? Bist du sicher?“  

Der Mann: „Ja, ganz sicher!“   

Auf einmal macht es Puff und der Mann ist 30 Jahre älter. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: pressewart@minigolf-murnau.de 

Layout: 

Stefan Ottinger 

Beiträge von: 

Stephan Bauermeister, 

Ernst Böhm, 

Rainer Zwirlein, 

Marco Jung, 

Stefan Ottinger 
 

 

Offizielles Mitteilungsorgan  
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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

Lösung vom Rätsel aus der MGCZ Mai 

4767 = 32243 

3   = 7-4  (Zweite minus Erste Zahl) 

2   = 4 und 6 (Anzahl geschlossene Bereiche) 

24 = Quersumme aus 4767 

3   = Letzte Zahl minus erste Zahl (7 – 4) 

 

               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. Bittner Evi 

04. Werner Simone 
10. Mann Hans-Joachim  

12. Werner Silke  
 


