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Mithelfen beim MGC Murnau 
Der Juli hat’s in diesem Jahr in sich. Natürlich werden wir am 28./29.7. 

die 34. Murnauer Marktmeisterschaft ausrichten und unsere vielen 

Stammgäste zum nächsten Wettkampf begrüßen. Viele Spieler kennen 

wir aus den vergangenen Jahren und es spricht für uns daß wir auch 

heuer mit vielen bekannten Namen und Mannschaften rechnen dürfen. 

Daneben gibt es aber eine Woche vorher, am 21./22.7. den kultURKNALL 

des Vereins „Menschen helfen“ in der Murnauer Bucht. Hier sind wir 

zwar nicht direkt beteiligt, nachdem wir aber im näherem Umkreis liegen werden wir sowohl mit 

Infrastruktur (Toiletten, Strom, Wasser, Zelt), aber auch mit Vergünstigungen (Kinder-kultURNKNALL 

bekommt kostenloses Spielen) die Veranstaltung unterstützen. Außerdem haben wir am Samstag, 

22.7. eine Stunde länger geöffnet sodaß unsere Gäste die Musik des Konzerts, aber auch unsere 

Anlage genießen können. 

Für beide Veranstaltungen braucht der MGC Murnau wieder Helfer! Natürlich werden wir bei der 

Marktmeisterschaft den Grill anwerfen, ob wir das beim kultURKNALL auch tun war bei 

Redaktionsschluß noch nicht endgültig geklärt. Bitte einfach da sein und helfen – Arbeit wird für beide 

Veranstaltungen immer geben. 

 

Mit dem Auto bis vor die Anlage fahren 
 

Unsere Mitglieder diskutieren schon heftig darüber, der 1. Vorstand 

versucht aktuell auf diplomatischem Weg die Wochen zu glätten:  

Nach einem Beschluss des Bausschuss der Marktgemeinde Murnau auf  

Antrag des TSV Murnau wurde in den letzten Tagen des Juni ein großer 

Teil des Bolzplatzes eingezäunt und soll in Zukunft ausschließlich als 

Kleinfeld-Fußballplatz genutzt werden. Daß der Zaun aktuell in vielerlei 

Punkten nicht im Sinne des MGC Murnau ist, ist unbestritten. Hier 

versucht der 1. Vorstand nun eine Lösung zu finden mit der auch der Verein leben kann. Eines aber 

scheint sicher: Die Zeiten, in denen Mitlieder des MGC Murnau über die Wiese bis zur Anlage fahren 

konnten scheinen erstmal vorbei. 

Ob es dafür eine andere Option gibt wird die nähere Zukunft zeigen, denn am 9.7. gibt es einen 

Ortstermin der beiden Vorstände von TSV und MGC Murnau zusammen mit dem 1.Bürgermeister. 
 

Zitat des Monats: 

 
 

„Du musst wahrhaftig dir selbst gegenüber sein,  
du musst das lieben, was du machst.“ 

Tom Jones (Schottland, 1940) 
Sänger, "The Tiger" (Schottland, 1940) 



 

Termine Juli/August 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:   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- 
   5.8. Zugspitz-Pokal Garmisch-P. (E) 
    Münchner-Kindl-Pokal Straßlach (B) 
   11./12.8. 40. Vergleichskampf Murnau-Bensheim 
    In Murnau (Kombi)  
    Einladung in dieser MGCZ 
   12.8. Illertal-Pokal Illertissen (E) 
   19.8. Amperpokal Olching (B) 
 
Sonstiges:   21./22.7. kulturKnall in der Murnauer Bucht 
 

ZRR*: Kartenwechsel zum 1.7.2018 

Zum 30.6.2018 endet die Gültigkeit der ausgegebenen Farb-Karten 
im Rahmen ZRR (blue/yellow/green). 

Zum 1.7. sind die Stunden des 1. Halbjahres 2018 maßgebend für 
die Rabattierung. 

Neue Karten (gültig bis 31.12.2018) werden vom 1. Vorstand 
ausgegeben. Die Platin-Cards 2018 bleiben bis 31.12.2018 gültig.  
Die freiwilligen Leistungen per 30.6.2018 sind auf den internen 

Seiten der Homepage abrufbar 
*Zuschuss- und Rabettregelung 

 

 

 

 



Wussten Sie, dass… 
 
… der MGC Murnau am 25.6. die Bewerbung zur Minigol f-Jugend-WM 2020 
abgegeben hat? 

Bereits auf der Hauptversammlung wurde 
darüber diskutiert und abgestimmt – es gab 
eine Mehrheit für eine Bewerbung wenn die 
Rahmenbedingungen passen. Die 
Rahmenbedingungen zu klären war dann 
Aufgabe des Vereinsausschuss, der sich die 
Verträge von WMF und DMV schicken ließ. 
Nachdem mit Hilfe der Marktgemeinde 

Murnau das Problem der Kosten (Pauschale an die WMF im Falle des 
Zuschlags) gelöst werden konnte, hat der 1. Vorstand die offizielle 
Bewerbung an den DMV abgeschickt. Eine Kopie der Bewerbung ging an 
den BMV, der einen Tag später in Person von BMV-Präsident Gerd Zeller 
die Unterstützung signalisiert hat.     
… die WM-Bewerbung weitere Arbeit verursacht? 
Nunmehr muß der MGC Murnau eine Kurz-Präsentation des Vereins und 
seiner Anlagen an die WMF senden. Dabei ist die Bewerbung in Englisch 
abzugeben. Nach Abgebe der Bewerbung, die das Ehepaar Bauermeister 
erstellt (Babsi als Übersetzerin) wird im Lauf des Sommers das Exekutiv-
Komitee der WMF die Kandidaten sichten und über die Vergabe abstimmen. 
… das Mitglieder-Viewing zur Fußball-WM gut angenom men wurde? 
Das 1. Und 3. Vorrundenspiel der Deutsche Mannschaft wurde gemeinsam 
geschaut. Daß das für DIE MANNSCHAFT schief gegengen ist lag sicherlich 
nicht am MGC Murnau.Die Stimmung war gut, gegrillt wurde auch und so 
waren nur die Ergebnisse in Rußland nicht grade motivierend.  
… nähere Informtionen zum kultURKNALL in der Murnau er Bucht in 
dieser MGCZ zu finden sind? 
Am 21./22.7. startet der diesejährige kultURKNALL in der Murnauer Bucht. 
Mit Seebühne und vielen Bands werden vor allem junge Leuter in die 
Murnauer Bucht kommen. Bitte daran denken: An beiden Tagen ist es nicht 
möglich mit dem Auto zum Platz zu fahren. 
…der XXL-Wackelturm ein eigenes Podest bekommt? 
Um auf unser neues Angebot stärker hinzuweisen baut Pressewart Stefan 
Ottinger ein mobiles Podest dafür. Darauf kann zukünftig der „Wackelturm“ 
gebaut werden und wenn garde nicht gebaut wird, erinnert er durch seine 
Beschriftung an unser neuestes Angebot. 
...eine Baumbeschau des Marktes Murnau keine Anhalt spunkte auf den 
„Asiatischen Laubholzbockkäfer“ ergeben hat?  
Im Juni wurden die Bäume auf und um die MGC-Anlage von 
Baumbeschauern auf den o.g. Käfer untersucht. Dabei kletterten die 



Spezialisten auf die Baumkronen, denn dort ist der befall am besten zu 
erkennen.  
Das Ergebnis: Kein Befall festzustellen. 
 
 
 
 
 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 
 
 
 

 

 

 

 

Personalien 
 
Platzdienste: 
Seit Juni 2018 ist mit Josefine Frombeck eine weitere junge Dame beim MGC 
Murnau als Platzdienst beschäftigt. „Josy“ kommt aus Ohlstadt und wird für die 
weitere Saison sowohl 1., aber auch 2. Dienst machen. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
Zum 1.7. hat Lisa Soucha  ihre Platzdienst-Tätigkeit beim MGC Murnau auf eigenen 
Wunsch beendet. Lisa startet im Herbst ihr Studium und hat jetzt bereits erste 
Weichen gestellt. Der MGC Murnau dankt für die gute Zusammenarbeit in 2017 und 
2018 und wünscht auf dem weiteren Lebensweg „alles Gute“. 
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Es ist das Sommerhighlight in Murnau und Umgebung: Am 21. und 22. Juli 2018 
wird bereits der 25. Sommer-kultURKNALL des Vereins Menschen Helfen e.V. 
stattfinden. Standesgemäß wird das große "Jubiseeum" in der Murnauer Bucht 
direkt am Ufer des Staffelsees gefeiert werden. Besonderheit: Das Programm 
auf der SEEBÜHNE 

SAMSTAG 21. JULI 2018 
15:00-15:45   Matt Magu 
16:15-17:00 Auftritt  KinderkultURKNALL (tba) 
17:45-18:45   Annelu 
19:30-20:45   Monika Drasch Quartett 
21:30-22:45   SKAOS 
15:00 - 23:00 Uhr: Standmeile, Aktionen und Ausstellungen 
15:00 - 19:00 Uhr:  KinderkultURKNALL 
Ab 19:00 Uhr: Cocktailbar auf der MS Seehausen 
SONNTAG 22. JULI 2018 
11:15-12:55   Jazz-Matinee 
13:30-14:30 Auftritt  KinderkultURKNALL (tba) 
15:15-16:15   Bare Groove 
17:00-18:00   Wally & Ami Warning 
18:45-20:00   Gankino Circus 
20:45-22:00   Raggabund 
11:00 - 22:00 Uhr: Standmeile, Aktionen und Ausstellungen 
11:30 - 13:00 Uhr: Frühschoppen mit Weißwürsten und Karg Weißbier 
11:00 - 19:00 Uhr:  KinderkultURKNALL 
Ab 19:00 Uhr: Cocktailbar auf der MS Seehausen 

Nähere Informationen auf www.kulturknall.de 

 

 
 

 

 

 

"25. Jubiseeum": KultURKNALL 
2018 in der Murnauer Bucht 

des Vereins „Menschen helfen e.V. 

Beteiligung des MGC Murnau in Stichworten:  

• Öffnung der Anlage (Einlass) am 21.7. um 1 Stunde auf 
22.00 Uhr verlängert 

• Bereitstellung von Starkstrom für das Orga-Team 
• Verleih von Kühlschrank und MGC-Messezelt 
• Kostenloses Minigolf und (wenn frei) Fußball-Billard-Spielen 

von Kindern im KinderkultURKnall (an Armbändern 
erkennbar) 



Bayerische Meisterschaft 2018  
Heuer ging es zur bayerischen nach Bamberg. Am 26. Mai sind Michaela und ich 
früh morgens aufgebrochen um lange genug trainieren zu können. Nach nur knapp 
3 Stunden waren wir auch schon auf dem Minigolfplatz. Nach ausgiebiger 
Begrüßungsrunde machten wir zwei uns gleich über Filz her. Ossi, Werner und 
Tobi, Hans und Erika waren schon da. Gelegentlich kam Ossi vorbei und fragte 
nach ob alles so klappt wie wir uns das vorstellen. Natürlich nicht. Als Ossi schon 
seine zweite Runde drehte waren wir gerade mal 3 Bahnen weiter und er zeigte uns 
mal schnell einen Otto am Mittelhügel. Die lapidare Antwort von Ihm: „stehen wir 
halt wieder Schnitt“. Wo zum Teufel hat er so viele Asse gemacht. Irgendwas 
mache ich da wohl noch falsch. 
Nach weiteren 4 Bahnen hatte ich 
dann auch das ein oder andere Ass 
im Petto. Michaela hat sich gleich 
vorgenommen die langen Bahnen, 
Optische und Rittersport, auf zwei 
zu spielen aber ich wollte mehr. 
Was gar nicht so einfach war. Nach 
dem wir endlich uns durch die 
„heißen“ letzten 5 Bahnen 
gekämpft hatten, hier scheint dir 
die Sonne erbarmungslos ins 
Genick, gab es eine kleine Mittagspause. Danach gleich auf Abteilung 2. Ich kann 
mich noch erinnern wie 2012 Stefan Stranka hier 19 gespielt hat. Entweder hat sich 
die Bahn verändert oder ich bin nicht so gut. Ich habe das auf keinen Fall auf dem 
Schläger. Da sind zu viele Oxer zwischen mir und der 19. Nach ausgiebigen 
Bahnen Training haben wir mit Hans und Erika angefangen Runden zu spielen. 
Logischer weise ging da noch nicht viel. Abends ging es dann zu unserer 
Unterkunft wo wir freundlich empfangen wurden nur leider gab es ein kleines 
Problem mit der Reservierung und wir waren nicht für eine Woche gebucht 
sondern nur für einen Tag! So gingen wir mit einem sehr unguten Gefühl ins Bett. 
Ein Zimmer ohne Toilette und Dusche, einem Uralten Bett und ein winziges 
Fensterchen. Die Matratze viel zu weich und heiß war es auch noch. Michaela und 
ich waren uns einig hier überleben wir keine Woche. Am Wochenende gab es erst 
ab 7:30 Uhr Frühstück, was uns sofort wieder in Schwierigkeiten brachte da wir ja 
am Samstag Finale spielen wollten und da mussten wir um 7 Uhr am Platz sein. 
Noch ein Punkt mehr die Unterkunft kurzfristig zu wechseln. Ich redete noch mit 
der Wirtin wie wir den verbleiben wollten. Sie versprach sich um alles zu 
kümmern. Wir sind dann zum Platz und begannen mit Hans und Erika weiter 
Runden zu spielen. Der Rest der Murnauer Spieler ist heute auch angekommen. 



Tom, Grubsi, Freddy, Sven, Michi, Spensi und Melli. Murnau mit 14 Leuten der 
am stärksten vertretene Verein. Es war immer noch enorm warm und wir waren 
alle nach einer Runde schon durchgeschwitzt. Sicherheitshalber habe ich schon mal 
nachgefragt wo wir evtl. noch mit Übernachten können, denn eins war klar so 
geht’s nicht weiter. Den Kopf voll mit tausend anderen Dingen kam ich auch nicht 
in den nötigen Schwung um einigermaßen zu spielen. Zu meiner Überraschung 

ging es aber bei Michaela immer besser. Ich freue 
mich sehr dass sie ihr Tief überwunden und wieder 
Freude am Minigolfen hat. Wir hatten viel Spaß 
mit Hans und Erika und lachten sehr oft. Gegen 19 
Uhr sind wir dann vom Platz los und sehr 
angespannt zu unserer Unterkunft gefahren. Die 
Wirtin kam uns gleich entgegen und meinte der 
Biergarten wäre heute extra für 
Übernachtungsgäste geöffnet, wenn wir wollen 
können wir auch gleich bei Ihr was bestellen. 
Natürlich wollten wir erst das neue Zimmer sehen 
bevor wir uns um das Abendessen kümmern. Und 
tatsächlich wir sind von Pfui zu Hui gewechselt. 
Geräumiges Bad mit Dusche wo auch ich Platz 
habe, bequemes Bett, Fernseher, großes Fenster 
und Laminat Boden, Schreibtisch und alles was 
man so von einem Hotel erwartet, war geboten. 

Ein echt tolles Zimmer, wir beide waren begeistert. Gestern noch verflucht heute in 
den Himmel gelobt. Natürlich nahmen wir das Angebot der Wirtin an und sind zum 
Essen gegangen. Currywurst mit Pommes für 6€ das tat unserem Budget auch nicht 
weh und die Portion war echt ausreichend, auch für den nicht kleinen Hunger. 
Zusammen noch eine Radlermaß und zufrieden ins Bett. Am nächsten Morgen 
gleich wieder zum Platz und Rundenspielen. Minigolfer sind doch irgendwie 
bekloppt. 12 Stunden am Tag in der prallen Sonne nichts zu tun als den Schläger zu 
schwingen. Sonnenbrand am Genick und den Oberarmen, ruppen gewechselt. Wir 
haben heute mit Werner und Tobias Runden gedreht. So konnte ich andere Spuren 
kennen lernen und Werner hat bei mir abgeschaut um dann das Optimale zu 
spielen. Dazu kommt das Werner und Tobi etwa genauso schnell spielen wie wir 
beide. Hans und Erika glaube ich wollte nichts sagen aber gestern waren die zwei 
ganz schön kaputt mit unserem Tempo. Ich habe sie aber nicht aus den Augen 
gelassen damit es den beiden „alten“ gut geht. (Nichts für ungut Hans & Erika) 
Zwischendurch musste ich Erika erinnern dass sie nicht aus dem Handgelenk spielt 
und Hans wieder mal das wischen anfängt. Das macht uns Murnauer aus da schaut 
mal der Tobi der Erika zu und sagt zu mir ich soll hingehen. Jeder schaut ein 
bisschen zu dem anderen. Klar dass wir mit Freddy, Ossi und Tom nicht mithalten 



können aber trotzdem haben meine Favoriten mir immer wieder Tipps gegeben wie 
es leichter geht gerade auf Filz. Diese Tipps habe ich dann weitergegeben an die 
anderen damit wir alle vernünftig spielen konnten und gute Ergebnisse bringen 
können. Wieder ging ein Brutheißer Tag nach endlosen Runden zu Ende und doch 
sind wir alle zufrieden mit unseren Leistungen. Heute sind wir alle zu uns zum 
Essen gegangen. Den Mo aus Olching haben wir „Asyl“ gewährt. Ich denke es hat 
allen geschmeckt. Bei mir gab es Schäufele und Michaela hat ein Riesenschnitzel 
genossen. Am Nächsten Tag hat 
sich Stefan die Jugendlichen 
geschnappt und wollte mal sehen 
was noch zu verbessern ist. So 
drehte ich mit Werner meine 
Runden. Gelegentlich haben wir 
Hans und Erika überholt und Ossi 
mit Sven getroffen. Die Anlage ist 
halt doch groß. Ab 16:30 war dann 
Eröffnungsfeier. Es gab Leberkas 
und Kartoffelsalat. Jeder bekam 
nur eine Portion abgezählt und mit 
Essensmarke ausgeteilt, damit ja keiner zweimal hingeht. Sehr komisch, waren die 
noch nie in Murnau? Nach ein paar kurzen reden war das dann auch schon wieder 
vorbei. Danach durfte wieder Trainiert werden doch wir waren alle kaputt und sind 
relativ schnell abgezogen. Mittwoch letzter Trainingstag. Wie immer … sollte ich 
schreiben, steigt bei mir die Nervosität ins Grenzenlose. Aber nein ich schreibe 
nicht schon wieder den gleichen Schmarrn wie letztes Mal. Lieber ein Aufruf an 
alle schreibt doch Ihr mal was. So jetzt. Erster Turniertag Werner und ich waren 
Schiedsrichter da sonst keiner wollte. Wir haben aufgrund der schlechten Wetter 
Prognose beschlossen heute drei doppelrunden zu spielen aber maximal bis 18:00 
Uhr. Freitag wurde ab 14 Uhr schlechtes Wetter angesagt. Diese Entscheidung 
hatte aber ein schlechtes. Drei Runden bei einer irren Hitze das konnte nicht 
gutgehen. Relativ bald gab es vor allem im AKII Bereich die ersten ausfälle. Auch 
ich hatte mit der Hitze zu kämpfen. Und so ging eigentlich alles gut. Ich habe sogar 
3 Asse auf der Rittersport geschafft. Bis dann die letzte Runde kam wo meine 
Konzentration am Boden war. 6 Schläge am Hochplateau und 4 am Fenster 
brachten mich sehr weit weg von meinem Ziel. Vielleicht schaffe ich ja morgen 
noch eine gute Doppelrunde damit ich noch Finale spielen kann. Tom ist auch 
unzufrieden nur Michaela hat ein Lächeln im Gesicht. Hans und Erika sind 
mindestens genauso fertig wie ich. Werner steht der Schweiß auf der Stirn, aber 
spielt so gut wie nie zuvor (nach eigener Aussage). Er verträgt vermutlich mehr 
Hitze als ich. Freitag der Tag als der Regen kam… denkste. Nix war es mit 
Regen. Die letzten Vorrunden gespielt und kein Regen weit und breit. Was musste 



ich mir alles anhören, wegen der Entscheidung drei Runden an einem Tag… Nein, 
manchmal macht Schiedsrichter keinen Spaß. Meine Runden heute waren auch 
nicht besonders so war am frühen Nachmittag klar ich bin Sieger Gruppe B und am 
Samstag spiele ich nicht mehr. Die Schüler aus Neutraubling sind erster mangels 
Konkurrenz genauso wie die Jugendmannschaft aus Murnau auch ohne 
Konkurrenz. Was waren das für Zeiten 2012? 16 Jugendliche auf dem Podest die 
gekämpft haben um den ersten Platz, Feilenbach Olching die Mädels aus Murnau. 
Jetzt stehen da 3 Murnauer oder 4 Neutraublinger. Traurig aber wir haben keinen 
Nachwuchs mehr. Leute wir müssen uns vermehren! Wie auch immer Ihr das 
verstehen wollt aber wir brauchen dringend Nachwuchs in unserem schönen Sport. 
Eine kleine Überraschung hat der Freitag mir dann doch noch bereitet. Michaela 
war beste Murnauer Jugendliche in der Mannschaft. Melli hat noch nicht so recht 
in Ihren Schlag reingefunden. Besonders toll Werner spielt zum ersten Mal Finale 
auf der Bayrischen. Den Freien Nachmittag haben wir genutzt um auszuspannen. 
Abends sind wir nach Bamberg reingefahren in eine Pizzeria der Noblen art. Alle 
Gäste waren sehr fein angezogen und wir mit unseren verschwitzten Klamotten 
zwischen drin. Sehr lustig. Das Essen war aber sehr lecker. Riesengroße Pizzen. 
Michaela hat sich die Hälfte mit nach Hause genommen. Samstag Finaltag. Ich war 
spielfreier Schiedsrichter und Grubsi eigentlich Spielfreier Betreuer. Nur der fand 
es besonders Lustig im Zuschauerbereich zu stehen und den anderen Spielern ein 
Weißbier unter die Nase zu halten. So musste ich meinem eigenen Vereinskollegen 
klarmachen dass er jetzt nicht mehr auf die Anlage darf. Also übernahm ich auch 
noch das Betreuen der Murnauer Jugendlichen. 
Kurz und Gut ich bin zum Deutschen Absatz 
und habe mit jedem Spieler ausgemacht für ein 
Ass oder eine 2 gibt es ein Eis aber bei einer 6 
oder 7 müssen Sie eines bezahlen. Und siehe da 
kein Otto mehr und 3 Asse. Motivation ist alles. 
Die Eis hat übrigens Grubsi bezahlt. Ich habe 
auch eines bekommen. Danke nochmal. Die 
Murnauer 1. Plätze: Ein überragend spielender 
Freddy, genauso gut Ossi und Melli. 

Die Finalrunden sind zügig durchgespielt 
worden, so hatten wir genug Zeit uns zu 
Duschen und zum Festabend zu fahren. Schon 
bei der Eröffnung hat jeder einen Plan 
bekommen wo wir hin fahren müssen. 
Ausreichend Parkplätze standen zur Verfügung. Dann ging es ab in die Garage. 
Scheinbar die einzige Lokalität die 150 Personen unterbringt war die Garage einen 
Brauerei. Dort waren Bierbänke aufgestellt. Bayerische Fähnchen an jedem Tisch. 
Ein Siegerpodest stand bereit, jetzt mussten wir nur noch auf unser Essen warten. 



Und wir warteten lange. Dann war kurz die Siegerehrung und Bekanntgabe der 
Teilnehmer zur Deutschen Meisterschaft. Dann war es auch schon wieder vorbei. 
Keine Musik kein Rahmenprogramm. Am Sonntag haben wir dann noch ein 
bisschen ausgeschlafen und sind um 9 Uhr Richtung Heimat aufgebrochen. Eine 
glückliche Michaela die knapp zweite wurde,  was sie nicht zu träumen gehofft 
hatte und ein zu tiefst enttäuschter Rainer, der so viel mehr erreichen wollte. Alles 
in allem hat es mir in Bamberg sehr gut gefallen, aber es gibt doch einiges 
abzuschauen, was besser gemacht werden kann.  

 

Die Platzierungen: 

Jugend weiblich: Melanie Jurgeleit (1. Platz) ; Michaela Zwirlein  (2.Platz) 

Jugend männlich:  Tobias Sturm (7. Platz) 

Herren:  Frederick Mießner (1. Platz); Sven Helldörfer (4. Platz); Thomas Lojewski 
(5. Platz); Stefan Gruber (13. Platz); Michael Neumann  (18. Platz); Christian 
Spennesberger (21. Platz) 

Senioren männlich 1:  Rainer Zwirlein (14. Platz) 

Senioren weiblich 2:  Erika Tuchs (6. Platz) 

Senioren männlich 2:  Oswald Heller (1. Platz); Werner Sturm (6. Platz); Johannes 
Völk (15. Platz) 

Jugendmannschaft:  Melanie Jurgeleit; Michaela Zwirlein; Tobias Sturm 

 

Euer Rainer 

 

 

 

 

 

 

 



3. Landesligamannschaftsturnier  

in Garmisch-Partenkirchen am 10. Juni 
von Stefan Ottinger 

 

Nun sind die Landesligamannschaftsturniere für diese Saison schon beendet. 
Wenn man 1 Jahr in die Vergangenheit schaut, da war zu diesem Zeitpunkt  
die Enttäuschung der einzelnen Spieler zu sehen. Grund war, dass wir uns nicht für 
die Relegation die auch noch in Murnau stattgefunden hätte qualifizieren konnten. 
Heuer startete ein neuer Versuch der auch mit Bravour gemeistert wurde. 
In das letzte Mannschaftsturnier welches in Garmisch-Partenkirchen stattfand 
traten wir mit viel Zuversicht an. Mit bereits 2 Siegen auf dem Konto konnte 
eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Einzig wenn die Garmischer Mannschaft 
gesiegt und wir den letzten Platz gemacht hätte, wäre es noch schief gegangen. 
Doch an diese Konstellation dachten wir eigentlich nicht denn dafür spielten wir 
diese Saison zu stark. 
Auch die 3. Murnauer Mannschaft war noch gut im Rennen. Vor dem letzten 
Turnier lag die Mannschaft auf Platz 3. 
Mittlerweile kann man auf dem 
Minigolfplatz in Garmisch ganz 
ordentliche Ergebnisse spielen. Die 
18 ist zwar noch nie geknackt 
worden, aber irgendwann  
wird diese auch hier fallen. Ich hoffe 
es dauert noch lange denn es ist 
immer ein Anreiz wenn auf einer 
Eternitanlage diese noch nie geschafft 
worden ist. 
Die Monate Mai und Juni waren 
heuer geprägt von vielen Gewittern. Da kann man nie sagen ob es trocken bleiben 
wird. Allein im Mai waren schon 12 Gewitter am Alpenvorland. Für das 
Turnierwochenende war aber das Wetter eher auf der besseren Seite. Am Samstag 
konnte man bei angenehmen Temperaturen ganz gut trainieren. Es gibt aber auch 
viel kühlenden Schatten auf der Anlage durch die hohen Bäume. 
Am Sonntag um 9.00 Uhr war Turnierbeginn. Wie auf Eternit üblich, mussten 
4 Runden gespielt werden. In der ersten Runde konnten sich die heimischen Spieler 
mit 112 Schlägen knapp vor der Mannschaft Murnau 2 setzten. Auf Platz 3 war die  
Mannschaft Murnau 3. Doch bereits in der nächsten Runde konnten wir den ersten 
Platz wieder zurückgewinnen. Zwar nur mit einem Schlag Vorsprung, aber 
immerhin. Die anderen beiden Runden gingen dann eindeutig an Murnau, so dass 

Ein Blick zur Alpspitze 



am Ende ein Vorsprung von 16 Schlägen zu verzeichnen war. Murnau 3 konnte 
sich mit nur 4 Schlägen Rückstand auf Garmisch den dritten Platz sichern was auch 
diesen Platz in der Endtabelle bedeutete. 
Zwischen 13.10 Uhr und 13.50 Uhr kam dann noch ein kurzer aber intensiver 
Regenschauer der zu einer Unterbrechung führte. Alle drängten sich unter das Zelt 
um einigermaßen trocken zu bleiben. 
Insgesamt war es ein schönes Turnier bei dem alles (außer dem Regen) gepasst hat. 
 
Mit diesem weiteren Sieg haben wir uns für die Relegation welche am 6. – 7. 
Oktober in Landshut stattfinden wird qualifiziert. 
Jetzt hoffen wir, dass wir bei den Aufstiegsspielen  ebenso einen Erfolg haben 
werden wie in dieser Saison. 
 
                                                                  2. Murnauer Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     3. Murnauer Mannschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Ergebnisse unserer Mannschaften in Garmisch 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Endstand 



3. Bundesliga Spieltag in Süßen 
 

Samstag, zu früh am Morgen. Ich machte mich mit dem Zug auf den Weg nach 
München. Dort holte mich Stefan ab, zusammen gingen wir zu Freddy der schon 
mit dem Auto bereit stand. Zu dritt fuhren wir dann nach Süßen. Pünktlich um 8:15 
Uhr kamen wir in Süßen an. Dort trainierten schon die anderen Murnauer (Ossi, 
Tom, Felix, Sven und Christian). Die Bahnen waren in einen ,,naja´´ zustand. Aber 
die Anlage war sehr lustig zu spielen, denn jede Bahn und ich meine wirklich jede 
hat gezogen. Sogar die Schüssel konntest du nicht gerade spielen.  

Der Wetterbericht war leider nicht auf unserer Seite, aber dieses Wochenende war 
wieder mal ein Beweis dafür dass man dem Wetterbericht nicht trauen darf. 
Gewitter und Dauerregen sagte er uns an, und was war, sau heiß und den ganzen 
Tag Sonne.  

Wir trainierten viel, 6 Runden spielten wir am Samstag. Bis es dann endlich zum 
Quartier ging. Ich freute mich sehr auf ein Bett und vor allem auf eine Dusche. 
Leider habe ich die Rechnung ohne Stefan gemacht. Der war schon vor uns im 
Zimmer und hatte alle Schlüssel bei sich, sein Handy war wie es der Zufall will 
natürlich bei uns… so suchten ich und Tom alle Stockwerke nach Stefan ab. 
Nichts. Wir haben geschrien ,,Stefan! ´´ keine Reaktion. Nun klopfte Tom einfach 
an eine Zimmer Tür, und wer hat aufgemacht natürlich Stefan. Dieser bekam erst 
mal einen Anschiss von Tom.  

Dann ging es endlich auf mein Zimmer, nach einer kurzen Dusche ging es zum 
Abendessen. Da war der Service naja bescheiden. Keine Getränke und dass essen 
ließ auf sich warten.. naja.  

Endlich gestärkt ging es zum Quartier zurück.  

Sonntag, Turniertag.  

Wir waren pünktlich um 8 Uhr am Platz. Dort spielten wir uns ein. Danach ging es 
zum schönen Teil über, der Kaffee vorm Turnier. Jeder kennt ihn und jeder braucht 
ihn.  

Danach ging es los, ein spannender Kampf zwischen Murnau und Höchberg 
entwickelte sich schnell. Vor allem Ole Riewe spielte als gäbe es kein Morgen. 
Doch wir Murnauer kämpften genauso.   

Es geschah sogar das unmögliche Tom hatte nur Assen an den Stäben. Im Training 
verzweifelte er an dieser Bahn doch es zahlte sich aus.  



Und noch ein Wunder gab es, Ich ja ich war besser wie Stefan am Vulkan. Was für 
mich der größte Erfolg in diesem Turnier war.   

Naja, nach den 4 Runden gab es einen Endstand.  

1. Murnau mit 462 Schlägen  
2. Höchberg mit 467 Schlägen  
3. Süßen mit 469 Schlägen  
4. Bad Füssing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir waren sehr glücklich über diesen Erfolg, nun sind wir der 2. Bundesliga ein 
Stückchen näher gerückt.  
 
Schlussworte:  
 
Ich möchte mich bei der 1. Mannschaft bedanken, dass Sie mir eine Chance 
gegeben haben, eine Chance die mir sehr wichtig war. Denn nach meinem letzten 
Jahr dachte ich, ich sei abgeschrieben. Jetzt bin ich sehr glücklich zu wissen dass es 
noch immer Leute gibt die an mich glauben und mich nie aufgegeben haben.  
 
DANKE!!  
 
Eure Michaela Zwirlein 
 

 



17. Wendelstein-Pokal in Bad Feilnbach 
 
Am 24. Juni war es       wieder soweit. Bereits  
zum 17. Mal wurde       nun der Wendelstein -
Pokal ausgetragen.         Der dem Wendelstein 
zu Füßen gelegene      Minigolfplatz ist seit 
vielen  Jahren ein      beliebter   
Turnierort zu dem wir       immer gerne kommen. 
Leider haben sich       heuer nur 54 Spieler 
angemeldet. Das ist schade, denn der ausrichtende Verein wünscht sich immer 
eine zahlreiche Teilnahme.  
Wie auf dem Wendelsteinbild zu sehen, ist es etwas bedeckt was aber den 
Spielern nichts ausmachte. Da es auf dem Platz nicht gar so viel Schatten beim 
Spielen gibt, war das Wetter eigentlich perfekt. Eigentlich waren die 
Temperaturen das ganze Wochenende über sehr angenehm. Für den MGC 
Murnau waren 10 Leute angereist um ein schönes Turnier zu erleben. Am 
Samstag wurde angesichts der geringen Teilnehmerzahlen beschlossen das 
Turnier von ursprünglich 8.00 auf 9.00 Uhr zu verlegen. Für uns war das 
natürlich von Vorteil denn wir hätten um 05.45 Uhr von Zuhause wegfahren 
müssen. Als Oberschiedsrichter wurde Ernst Böhm nominiert. 
Am Sonntag nach den Ansprachen ging es dann pünktlich um 9.00 Uhr los. 
Insgesamt waren 19 Startgruppen am Start. 
Das der Altersdurchschnitt immer höher wird ist auch bedenklich. 
Es kommen viel zu wenige Spieler der jüngeren Generation nach. 
Bei diesem Turnier waren 38 Senioren, 8 Herren, 3 Damen und 5 Jugendliche 
am Start. Was ist da los? 
Mit 45 Jahren sollte man noch kein Senior sein. Man sieht ja, was man davon 
hat. 
Die 4 Runden konnten ohne Problem durchgeführt werden und am Ende kamen 
doch einige beachtliche Ergebnisse heraus. Bei den Herren musste um den Sieg 
noch gestochen werden. Hatten doch der Neumann Michi, Gesell Kevin und ich 
die gleiche Schlagzahl. Als erster durfte ich an Bahn 1 loslegen. Mit einem Ass 
konnte ich schon mal ganz gut vorlegen, doch die anderen beiden machten auch 
ein Ass. 
Na gut, dann geht es halt zu Bahn 2. Dort durften Michi und Kevin vorlegen. 
Beide ein Ass, ich ahnte schon schreckliches und so ist es auch gekommen. 



Der Ball prallte von der Platte ab und 
kam mir wieder entgegen. Für mich 
war dann schon Schluss. Michi und 
Kevin machten weiter. An Bahn 3 
passiert eigentlich nicht viel denn 
meistes hat man da eine zwei. Die 
Entscheidung sollte an Bahn 4 fallen. 
Kevin legte vor und machte einen 
Fehlschlag. Der zweite Versuch 
prallte ebenfalls vom Hindernis ab. 
Beim dritten Versuch kam zwar der Ball  
durch, aber ins Loch fallen wollte er nicht. Mit einer 4 an Bahn 4 waren die 
Aussichten für Kevin sehr gering. Nun kam Michi an die Reihe. Gleich der 
erste Versuch glückte und der Ball lag unweit vom Loch. Die Erleichterung von 
Michi konnte man schon in seinem Gesicht erkennen. Ein kurzer Put ins Loch 
machte das Ganze perfekt. Ich freue mich ebenfalls für Michi denn er hat noch 
nie so ein gutes Ergebnis in Bad Feilnbach geschafft. 
Es gab aber noch ein Stechen und zwar bei den Senioren männlich 2. 
Hier musste sich Hans Völk mit Peter Widmair messen. 
Leider hatte Hans gleich an Bahn 1 kein Glück und müsste sich geschlagen 
geben. 
Doch ein zweiter Platz ist doch auch super.  
Weitere Ergebnisse war ein dritter Platz bei den Senioren weiblich 2 von 
Angelika Heyder und ein zweiter Platz bei den Jugendlichen männlich von 
Christoph Wagener. Bei den Senioren weibl. 1 konnte Dagmar Hammon den 
Sieg für sich entscheiden. Dagi spielt zwar nicht für den MGC Murnau, aber 
erwähnen sollte man das doch. 
Mit der Mannschaft haben wir Platz 3 erreicht. 
Gegen 15.30 Uhr war dann die Preisverteilung an der es Pokale für die 
Mannschaften, Medaillen sowie Urkunden und Ballgutschein gab. 
Die Organisation des Turniers wurde von den Feilnbacher wieder sehr gut 
gemeistert und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr hier wieder teilnehmen 
zu können. 
         
 
 
                      
 
 
 
 
 

Der Siegschlag von Michi 



Die Murnauer Spieler auf einen Blick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

Die Ergebnisse die wir spielten 
 

Jugend männlich  
2. Wagener Christoph 32 40 34 106 

Herren  
1. Neumann Michael 31 29 27 87 
3. Ottinger Stefan 31 28 28 87 
4. Mießner Frederik 29 31 30 90 

Senioren männlich 1  
4. Wagener Volker 30 32 29 91 

Senioren weiblich 1  
1. Hammon Dagmar 29 34 31 94 

Senioren männlich 2  
2. Völk Hans 30 32 33 95 
5. Böhm Ernst 33 35 32 100 

Senioren weiblich 2  
3.  Heyder Angelika 32 36 36 104 
4. Bader Elfriede 30 42 36 108 
5. Tuchs Erika 38 38 32 108 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Wetter bei uns im Juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 27. Juni 2018 war Siebenschläfer.  
Gleich mehrere Bauernregeln beziehen sich auf diesen Tag:   

• Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag. 
• Wenn's am Siebenschläfer gießt, sieben Wochen Regen fließt. 
• Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. 

Bei uns war das Wetter an diesem Tag sonnig und am Nachmittag nur leicht 
bewölkt. Also haben wir nach der Bauernregel nun 7 Wochen schönes 
Wetter. Schauen wir mal ob diese Prognosen stimmen. 

 

Mittelwert Temperatur um 5.00 Uhr  15,6 

Mittelwert Temperatur um 13.00 Uhr  21,1 

Anzahl Tage mit Regen    5 

Komplette Sonnentage    12 

Anzahl Gewitter    5 

Kältester Tag     13. Juli   13,1 Grad  

Wärmster Tag     11. Juli  26,0 Grad  

Vergleich Mittelwert Temperatur zu 2017 16,1  (5.00 Uhr) 

      21,5  (13.00 Uhr) 



 
 
Jetzt werden die Tage wieder kürzer.  
Bis Monatsende geht die Sonne um 32 min früher unter. 
In der Früh bleibt es 37 min länger dunkel. 
 
 
 
 



 

Unnützes Wissen 
 

In einem 150-Gramm-Becher Erdbeerjogurt ist ungefähr eine viertel 

Erdbeere enthalten. 

 

Wenn man in der Google Bildersuche nach "241543903" sucht, findet man 

Menschen, die ihren Kopf in Kühlschränke stecken. 

 

Das stärkste Bier der Welt hat 65% Alkohol und kostet 50 Euro pro Flasche. 

 

Der G-Punkt ist nach dem deutschen Gynäkologen Ernst Gräfenberg 

benannt. 

 

Wer beim Hellen schläft, nimmt zu. 

 
Der Temperaturunterschied zwischen der Tag- und Nachtseite des Merkur beträgt 

600 Grad. 

 

Der Katzenhai legt rechteckige Eier. 

 

Haie können Blut in Wasser bis zu einer Verdünnung von 1 zu 100.000.000 

erkennen. 

 

Ein Grashüpfer springt nur, wenn die Temperatur über 17 Grad liegt. 

 

Der Bart eines Mannes wächst schneller, wenn er die Erwartung auf Sex hat. 

 

Hier noch 2 Rätsel 
 

 
 



 

                         Einladung 
zum 40. Vergleichskampf 

MGC Murnau am Staffelsee 
vs. 

MSC Bensheim-Auerbach 
 
 
 
Der MGC Murnau lädt seine aktiven und passiven Mitg lieder zur Teilnahme am 
40. Vergleichskampf ein. 
 

Teilnahmegebühr Erwachsene:  10,00 EUR 
Teilnahmegebühr Jugendliche:    5,00 EUR 

 
 

Anmeldung bei der Sportwartin bis spätestens 4.8.20 18 unter 
sportwart@minigolf-murnau.de oder Eintragung in der  ausliegenden Liste. 

 
 
 

 

Vorläufiges Programm (Änderungen vorbehalten: 
Samstag, 11.8.2018: 
 
9:00 Uhr  Gemeinsames Frühstück,  
10:00 Uhr  Begrüßung und Start des Turniers (Beton) 
ca. 11:30 Uhr  2. Frühstück mit Würstl (Weißwürst/ Wiener/   
   Debreziener) 
ca. 15:00 Uhr  Start Fußball-Billard-Turnier 
   (Turnierleiter: Stephan Bauermeister) 
ca. 18.30 Uhr  Gemeinsames Abendessen mit anschließendem 
   gemütlichen Abend 
 
Sonntag, 12.8.2018 
 
8:30 Uhr  Gemeinsames Frühstück 
9:00 Uhr  Start des 2. Turniertags (Eternit) 
ca. 12.30 Uhr  Mittagessen 
ca. 13.30 Uhr  Siegerehrung und Verabschiedung der  
   Bensheimer Freunde 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
"Ihr Wagen ist völlig überladen, ich muss Ihnen leider den Führerschein 

abnehmen", sagt der Polizist zu einem Autofahrer. Der antwortete:" Aber 

das ist doch lächerlich, der Führerschein wiegt doch höchstens 50 Gramm!" 

 

Wie nennt man einen übergewichtigen Vegetarier? 
Biotonne. 
 
Sie fragt Ihn. „Findest du mich schön oder hässlich?“ „Beides!“ „Wie kann 
ich das verstehen?“ „Also… Ich finde dich ganz schön hässlich!“ 
 
Mama: Fritzchen, wie war es in der Schule? Fritzchen: Bin heute aus dem 
Bio Unterricht geflogen! Mama: Warum? Fritzchen: Ich sollte ihm 4 
Körperteile nennen da habe ich gesagt; Hals, Maul, Arsch, Gesicht!!! 
 
Eine alte Dame fährt jeden Tag mit dem Bus. Und sie gibt dem Fahrer 
immer ein kleines Tütchen mit Nüssen. Nach einer Woche fragt der Fahrer: 
„Woher haben Sie so viele Nüsse?“ Die Dame antwortet: „Wissen Sie, ich 
esse immer Toffifee so gerne, nur die Nuss innen drin kann ich nicht 
beißen.“ 
 
Ein Kind fragt seinen Papa beim Spaziergang in der Stadt: „Papa, wie ist 
das, wenn man einen Rausch hat?“ Der Papa erklärt: „Guck mal da drüben 
die 2 Männer an! Wenn du 4 siehst, dann hast du einen Rausch!“ Das Kind 
erwidert: „Aber Papa, da steht doch nur einer!“ 
 
Herr und Frau Meier mögen sich nicht besonders, da Frau Meier immer 
übermäßig lang telefoniert. Doch eines Tages kommt sie schon nach 50 min. 
aus dem Wohnzimmer zurück. „Das ging ja schnell“, wundert sich Herr 
Meier, wer war denn dran?“ „Falsch verbunden.“ 
 
Was ist rot und schlecht für die Zähne? 
Ein Ziegelstein 
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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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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

               Juli   

15. Anderegg Claudia 

16. Warwas Joachim 

17. Klein Petra  

18. Adelberger Ronald  

31. Wittkowski Helmut 

31. Jurgeleit Melanie 

         

             August 

10. Obeth Markus 

11. Bayer Jimmy 

14. Bader Elfriede 

 


