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Die Weihnachtsfeier aktiv mitgestalten 
 

Am 15.12.2018 feiern wir in diesem Jahr zusammen die 

Weihnachtsfeier. Wie in jedem Jahr werden wir uns im Gasthof „Sonne“ 

treffen und auf das Jahr 2018, das überaus ereignisreich war, 

zurückblicken. 

Es wäre schön und würde unsere Feier abwechslungsreicher gestalten 

wenn das Programm von unseren Mitgliedern mitgestaltet wird. Egal ob Weihnachtsgeschichte, Lied, 

Gedicht oder Theaterstück - alles was weihnachtlich ist paßt in unsere Feier. Nichts muß perfekt sein, 

wir sind unter uns und wollen einfach nur den Abend gemeinsam genießen. 

Wer Interesse hat meldet sich bitte bis zum 10.12. beim 1. Vorstand. Stephan koordiniert den Abend 

und legt dann auch den Ablauf fest. 

Wir alle wollen eine unberschwerte und stilvolle Weihnachtsfeier und es wäre auch im Sinne vom 

„Nikolaus“ wenn wir mehr Programmpunkte hätten als in den letzten Jahren wo wir neben dem 

Weihnachtsquiz und dem Besuch vom Nikolaus nicht viel mehr zu bieten hatten. 

Also – wir rufen alle Mitglieder auf sich aktiv zu beteiligen und freuen uns auf einen 

Abwechslungsreiche  Feier. 

 

Die MGC-Homepage im Winter NICHT besuchen 
 

Klar – im Winter ist weniger los als im Sommer – grade in unserem 

Saisonsport. Aber auch der Winter hat Programm und Termine und so 

werden auch Veranstaltungen und Höhepunkte in der kalten Jahreszeit 

auf der MGC-Homepage veröffentlicht. 

Ob Termine der Spieleabende oder Fotos und Informationen von Weih- 

nachtsfeier und/oder Sportlerehrung – alles fast tagesaktuell auf  

www.minigolf-murnau.de zu finden – schauen Sie öfters mal bei uns vorbei.  
 

 

Zitat des Monats: 

 
  

„Das Wertvollste ist immer das, was ich mir nicht k aufen kann. Wer 
behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, hat  nie welches gehabt. 

William Henry "Bill" Gates  (USA, 1955). 
Computerexperte, Unternehmer, gründete 1975 gemeinsam mit Paul Allen "Microsoft", das erste 

Produkt war Basic, galt bis 2000 als "reichster Privater der Welt", Rücktritt als Vorstandsvorsitzender 
des Microsoft-Konzerns am 13. 1. 2000 



Termine November/Dezember 2018 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnung der Anlage:    geschlossen ab 5.11.2018  
 

Arbeitsdienste   Samstag, 3.11.2018 ab 9.00 Uhr 
   Samstag, 10.11.2018 ab 9.00 Uhr 
 

Spieleabende:   Freitag, 9.11.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Stern“ 
   Freitag, 23.11.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
   Freitag, 7.12.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
   Freitag, 21.12.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
 
Weihnachtsfeier:  Samstag, 15.12.2018 ab 19.00 Uhr 
   Gasthof „Sonne“ 
   Einladung siehe diese MGCZ 
 

 
 

Wussten Sie, dass… 
…  die 1. Herrenmannschaft des MGC Murnau als „Mann schaft des 
Jahres 2018“ vorgeschlagen ist?  

Am 16.10.2018 tagte der Sportbeirat Murnau. Hauptprogrammpunkt war die 
Festlegung der Kandidaten für die Sportlerehrung 2018. Aufgrund der 
herausragenden Leistung unserer 1. Herrenmannschaft mit dem Aufstieg in 
die 2. Bundesliga haben Sportwartin und 1. Vorstand diese Mannschaft 
vorgeschlagen. Der Sportbeirat ist der MGC-Bewerbung gefolgt und legt nun 
den Gesamtvorschlag zur Ehrung dem Gemeinderat vor. Dieser entscheidet 
in einer seiner nächsten Sitzungen endgültig darüber. Die Ehrung ist auf den 
31.1.2019 im Murnauer Rathaus terminiert.  

… sich Zahl und Umfang der Renzensionen (Kunden-Bew ertungen) 
zum 31.10.2018 bei wie folgt darstellt? 
 

Minigolf am See:    4,6 Sterne (von 5) bei 97 Rezensionen 

Minigolf Ludwigshöhe  4,4 Sterne (von 5) bei 37 Rezensionen 
 

…Arbeitdienste noch bis 10.11. gehen? 

Die Arbeiten auf unseren Anlage neigen sich langsam dem Ende. Die 
kommenden Samstage (3.11. und 10.11.) werden jetzt noch die Arbeiten 
erledigt, um die Anlage winterfest zu machen. So wird das Fußball-Billard 



abgebaut und alle Möbel kommen von der Terrasse. Um Zahlreiche 
Teilnahme wird gebeten. 

…die Vorstandschaft noch über Investitionen für 201 8 entscheidet? 

Ende November ist nochmals Vorstandssitzung. Unter anderem wird hier 
auch nochmals über die Saison 2018 nachgedacht und ggf. werden noch 
Investitionen getätigt, die die Arbeit am Platz in der Saison 2019 erleichtern. 

… der MGC Murnau im Jahr 2019 eine neue Zeltplane f ür das „Fußball-
Billard“ bekommt? 

Nachdem die aktuelle Plane seit 2016 tagein tagaus über unseren Fußball-
Billard gespannt ist, ist diese von Wind und Wetter gezeichnet und wird nach 
dem Abbau jetzt im Herbst im kommenden Jahr nicht mehr aufgezogen, 
sondern durch eine neue ersetzt. 

… Europacup in Porto: 11. EC-Titel für den 1. MGC M ainz, Hardenberg 
unterliegt. 

Was für ein Triumph, was für ein Drama! Der EC 2018 hielt besonders für 
die Fans der deutschen Teams einiges bereit. Die Damen des 1. MGC Mainz 
holten sich zum elften Mal die europäische Vereinskrone. Nach einem engen 
Verlauf über den gesamten Wettkampf konnten sich Stefanie Blendermann, 
Nicole Gundert, Alice Kobisch und Selina Krauss am Ende verdient 
durchsetzen und den Pott wieder "nach Hause" holen. 

Für den BGS Hardenberg-Pötter hingegen will der Schmerz kein Ende 
nehmen. Als leichter Außenseiter angetreten setzten sie sich gemeinsam mit 
dem Titelverteidiger aus Uppsala früh ab. 16 Schläge Rückstand waren es 
am Ende des ersten Tages, im Verlauf des zweiten war die Sieben fast dran, 
fiel dann wieder weiter zurück, kam auf neun zurück um dann am Finaltag 
Schlag um Schlag gutzumachen. Ein paar Bahnen vor Schluss war das Duell 
wieder ausgeglichen, aber es sollte nicht sein. Der Schlag zum Stechen ging 
daneben und so bleibt wieder nur die Silbermedaille. Herzlichen 
Glückwunsch an BGK Uppsala und auf ein Neues im nächsten Jahr, Hardis! 

… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 

 

 

 
 

102.254 31.10.2018 30.9.2018  114.050 



Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga in Weinheim 

Es ist vollbracht – Aufstieg perfekt! 
Felix Gerhardt mit Bestleistung / Absolute TOP-Leistung der ganzen Mannschaft  

 
Es war im Jahr des Herrn, anno 2016, als mich ein Herr Gruber beiläufig fragte, ob ich nicht 

für den MGC Murnau spielen möchte. Über die Ernsthaftigkeit der damaligen Frage wurde 

schon ausreichend diskutiert – es führt jedoch dazu, dass ich ab 2017 für den MGC Murnau 

an den Start ging. Für die nötige Kommunikation holte man mich in eine WhatsApp-Gruppe 

namens „Projekt Aufstieg“.  

 

So kam es, dass ich bereits 2016 beim Aufstiegsturnier in Landshut dabei war – allerdings 

als Fan und Zuschauer. Über die Erfolgslosigkeit dieser Veranstaltung brauchen wir nicht 

mehr zu reden. Die WhatsApp-Gruppe behielt aber ihren Namen und 1 Jahr später war 

wieder die Teilnahme am Aufstiegsturnier möglich. Leider konnte ich wegen einer 

Familienfeier (mein Sohn heiratete) damals nicht mit zum Aufstiegsturnier fahren. Über die 

Erfolglosigkeit dieser Veranstaltung brauchen wir erneut nicht reden. Aber… die WhatsApp-

Gruppe behielt immer noch ihren Namen – „Projekt Aufstieg“.  

 

Im Jahr 2018 war es dann wieder soweit. Es stand das Aufstiegsturnier an und diesmal 

konnte ich dabei sein. Nachdem ursprünglich mal Schriesheim als Austragungsort genannt 

wurde, wurde die Veranstaltung aber nach Weinheim verlegt, da Schriesheim selbst 

teilnehmen konnte. So machte sich die 1. Mannschaft also auf den Weg nach Baden um 

dort einen weiteren Versuch im Rahmen des „Projekts Aufstieg“ zu versuchen.  

 

Nachdem Tom und Sven eh Urlaub hatten, nahm ich meinen letzten zur Verfügung 

stehenden halben Urlaubstag und machte mich um 11:30 Uhr auf den Weg nach 

Dittelbrunn. Bereits um 11:45 Uhr fragte ich mich, warum ALLE auch in Richtung Dittelbrunn 

wollen. Irgendwann wurde es dann besser und die Stärken des A6 kamen besser zur 

Geltung. Tom wurde recht schnell eingeladen, danach noch Sven in Erlensee aufgegabelt 

und Ruck-Zuck waren wir in Weinheim. Es war noch früh am Nachmittag und trotz 

gelegentlichem Nieselwetter wurde sofort mit dem Training begonnen.  

 

Weiter als Bahn 1 (und ein paar ersten Schlagversuchen auf Bahn 2) kamen wir aber nicht. 

Die Bahn 1 stellte uns vor einige Rätsel. Erst die Hilfe eines weiteren Minigolfers brachte 

etwas Licht ins Dunkle dieser Bahn und es folgte auch das eine oder andere As. Selten zwar, 

aber ab und zu. Irgendwann fühlten wir uns dann stark genug für einen Dreikampf. Jeder 10 

Schuss auf Bahn 1, wer die meisten Asse macht gewinnt ein Bierchen, wer die wenigsten 

macht muss es bezahlen.  Tja, was soll ich sagen: Mit 5 zu 2 zu 1 gewonnen – der Verlierer 

war… -ZENSIERT!- 

 

Nach Ende der ersten Trainingseinheit ging es ins Hotel. Die Zimmer waren kein Problem, 

aber zu essen bekommen wir nichts weil der Koch erkrankt ist. Also kurz frisch machen und 

ab zur nächsten Pizzeria. Wir wurden in Heddesheim beim „Piccolo Mondo“ fündig und 

sowohl mit der Qualität des Essens als auch mit dem Preis sehr zufrieden. Daheim noch a 



bisserl Champions-League geschaut und ab ins Bett, schließlich stand ein anstrengender 

Trainingstag auf dem Programm.  

 

Es ist Mittwoch, der 03. Oktober. In ganz Deutschland ist Feiertag und wir machten uns nach 

dem Frühstück auf zur Trainingseinheit in Sachen Miniaturgolf. So gegen Mittag trafen dann 

auch die Fahrzeuge aus München (Melli, Stefan und Daniel Ertl) und Unterfranken (Felix und 

Christian) ein. Nach einer kurzen Begrüßungspause wurden die ersten 

Trainingserkenntnisse ausgetauscht und das Training wieder aufgenommen. Morgen sollte 

dann noch Freddy dazukommen und damit wären wir dann komplett.  

 

Freundlicherweise hatte sich Daniel Ertl bereit erklärt 

für uns die Betreuung zu übernehmen und war auch 

schon zu den Trainingstagen anwesend. So konnten 

bereits viele Erkenntnisse bei ihm gespeichert werden. 

Dass Training auf der Eternitanlage lief 

erstaunlicherweise recht gut. Ich bin ja ganz stolz auf 

mich, dass ich mich sogar an die eine oder andere Spur 

erinnern konnte – war ich doch zur DM 2007 schon 

mal auf diesem Platz aktiv – allerdings mit mäßigem 

Erfolg (nach den Vorrunden ausgeschieden).  

 

Irgendwann ging auch dieser Trainingstag dem Ende 

entgegen. Unsere Pizzeria war leider telefonisch nicht 

zu erreichen, so mussten wir auf Tom’s Erfahrungen 

der Jugend-DM zurückgreifen. Diese Pizzeria hatte 

aber leider geschlossen, so dass wir schließlich bei 

einem Griechen landeten. Auch wenn nicht jeder 

vollkommen überzeugt war, wir wurden (größtenteils) 

satt und gingen nach einem Abschlussgetränk auf dem 

Zimmer dann wieder mehr oder weniger frühzeitig ins 

Bett.  

 

Inzwischen ist es Donnerstag – es stehen noch 2 

Trainingstage zur Verfügung. Gegen 10:00 Uhr trifft 

auch Freddy ein – wir sind jetzt komplett. Unser 

Hauptaugenmerk liegt auf der Betonanlage. Während die eine oder andere Bahn relativ 

schnell austrainiert ist, machen uns andere Bahnen mehr Probleme. Ist nicht so einfach 

einen Platz aus zu trainieren auf dem man mit 26 schon mal 2 – 3 Schläge verlieren kann. 

Unsere Rundenergebnisse gehen schon mal in den vorgesehenen Bereich und lassen uns 

zumindest die Hoffnung. Heute ist die Pizzeria wieder erreichbar und somit auch unser Ziel 

für das Abendessen. Kurze Nachbesprechung bei einem Abschlussbierchen auf dem Zimmer 

und schon stand uns nur noch 1 Trainingstag zur Verfügung.   

 

Heute stand für Freddy die Miniaturgolfanlage an – was wir natürlich ebenfalls nutzten um 

nochmals alles in Erinnerung zu rufen. Lief immer noch nicht schlecht. Zum Abschluss dann 

So ein „Tagesabschlussgetränk“ 

kann schon größenmäßig sehr 

unterschiedlich ausfallen obwohl 

sie preislich sehr nahe 

beieinander lagen. Ein Rück-

schluss auf die sportliche 

Leistung wäre hier aber fehl am 

Platz. 



ein paar Runden auf Beton. Stefan musste zur Sitzung der Mannschaftsführer, brachte aber 

kaum neue Erkenntnisse mit.  

Morgen geht es also los. Wir wurden zuerst ausgelost – spielten somit auf der Betonanlage 

vor. Die Ausgangslage war auch klar. Es nehmen außer uns noch Schriesheim und 

Ludwigshafen II teil, von diesen 3 Mannschaften schaffen es 2 in die 2. Liga. Na dann – lasset 

die Spiele beginnen. Bevor es jemand hinterfragt: Ja, wir waren auch am Freitag noch essen 

und zwar im Hotel. Der Koch war wieder gesund und das Essen schwankte zwischen 

„grmpft“ (Sven) und „hervorragend“ (Ossi). Was haben wir gelernt: Rindersteak ist besser 

als fleischlose Kost (Käsespätzle).  

 

Die erste Runde Beton ging gleich mal mit einem Kracher los. Felix spielte an Position 2 eine 

24er Runde (ohne Bahn 18 – sorry Felix, aber der musste sein) und brachte uns somit in die 

Spur. Am Ende standen 164 Schläge an der Ergebnistafel. Schlaggleich mit Ludwigshafen 

und 1 Schlag vor Schriesheim. Oh Mann – das ist eine enge Kiste. Die zweite Runde lief 

ähnlich gut. Zwar war es mir nicht vergönnt die blaue Runde zu spielen, aber mit 25 Schlägen 

war es nur knapp daran vorbei. Glück gehabt, dass ich nach Bahn 14 nicht mehr lochen 

musste. Diesmal hatten wir 166 Schläge und waren wieder schlaggleich mit Ludwigshafen – 

aber Schriesheim hatte mit 161 Schlägen die bis dahin beste Runde und ging erst einmal in 

Führung. Schriesheim 326, Ludwigshafen und Murnau je 330. 

 

Die für uns wohl entscheidende Runde folgte auf dem Fuße. Nach mäßigem Start (Tom 30, 

Felix 31) konnten wir die Beiden zum Streicher machen und spielten danach allesamt grün. 

Die 160er Mannschaftsrunde war bis dahin die Tagesbestleistung und die stand auf dem 

Scorebrett bei Murnau und brachte eine kleine Vorentscheidung in Sachen Betonergebnis. 

Schriesheim hatte mit einer 177er Runde die Führung deutlich verloren und fiel sogar auf 

Platz 3 zurück. Ludwigshafen hatte mit einer 168er Runde die bisherigen Runden in etwa 

bestätigen können. Nach 3 Runden Beton lagen wir mit 490 Schlägen in Führung, gefolgt 

von Ludwigshafen (498) und Schriesheim (503).  

 

In Runde 4 zogen wieder unsere Vorspieler. Tom 27, Felix 25, Christian 26. Das war der 

stärkste Beginn den wir bis hierhin hatten. Da machte es auch nichts, dass diesmal Melli 

(35) und ich (30) zum Streicher auserwählt wurden, denn hinterher kamen noch Stefan (28), 

Sven (26) und Freddy (27). Das machte in Summe 159 Schläge und damit nochmals einen 

Schlag besser als die bisherige Rundenbestleistung. Ist aber schon irgendwie komisch, dass 

wir ausgerechnet mit unserer besten Mannschaftsrunde gegen den zu diesem Zeitpunkt 

Letzten (Schriesheim) 3 Schläge verloren haben. Macht aber nix – wir hatten ja ausreichend 

Vorsprung. Diesmal gönnte sich nämlich Ludwigshafen einen „Aussetzer“ und spielte mit 
181 Schlägen die bis dahin schlechteste Runde von uns Dreien. Damit sah das Ergebnis nach 

dem Betonspieltag wie folgt aus:  
 
 Murnau  164 166 160 159 = 649 

 Schriesheim 165 161 177 156 = 659 

 Ludwigshafen 164 166 168 181 = 679 

 
Und schon wurde gerechnet. Auf den Dritten und damit dem Nichtaufstiegsplatz sind das ja 

30 Schläge. Lassen wir uns auf Eternit in 4 Runden 30 Schläge abnehmen? Unwahrscheinlich 



– aber wie stark sind die Gegner auf Eternit? Können wir unsere durchaus 

zufriedenstellende Leistung auch bestätigen? Der nächste Tag wird es zeigen. Zunächst aber 

noch ein paar Worte zu diesem Tag. Mit einer Amplitude von nur 7 Schlägen zwischen den 

Mannschaftsrunden (159 : 166) hatten wir das stabilste Ergebnis. Immer dann wenn Einer 

schwächelte sprangen die Anderen in die Bresche. Ich glaube man kann es nicht oft genug 

erwähnen und auch nicht stark genug hervorheben: In Weinheim hat das TEAM MURNAU 

zu 100 % funktioniert. Jeder hat mindestens 2 Runden in die Wertung gebracht und damit 

dem Team diesen Erfolg gesichert.  

 

Nach Beendigung dieses Turniertages – wir mussten warten bis alle anderen 

Turniergruppen auch fertig waren – haben wir uns natürlich auch ein Weißbier gegönnt. 

Weil das Team so hervorragend funktioniert hat, habe ich mich auch hier nicht ausgeklinkt 

und das 2. Weißbier meines bisherigen Lebens getrunken (das erste war vor wenigen 

Wochen eine Fehlbestellung auf Mallorca). Wir nutzten die Gelegenheit noch mit einem 

Erfahrungsaustausch mit Pegnitz, die in einer anderen Turniergruppe ebenfalls um den 

Aufstieg (in die 3. Bundesliga) spielten. So konnten wir den Pegnitzern auch ein paar Bälle 

für die Betonanlage zur Verfügung stellen und uns ein paar Tipps für die Eternitanlage holen.  

Nach dieser Weißbier-Runde ging es auf Eternit weiter. Natürlich mussten die Betonschläge 

noch „ausgegolft“ werden.  

 

Das „ausgolfen“ ging recht locker von statten (ich spielte mit 20 meine bis dahin beste 

Trainingsrunde). Ein paar Kleinigkeiten wurden noch trainiert bzw. umgestellt und dann ging 

ein recht erfolgreicher Tag auf dem Minigolfplatz zu Ende. Um auch noch Abendessen zu 

gehen hatten wir keine Zeit. Um 18:30 Uhr wollten wir zum Anpfiff es Samstagspiels (Bayern 

: Mönchengladbach) eigentlich im Hotel sein, haben es aber nicht geschafft. Auch machte 

die Technik etwas Probleme, aber immerhin die zweite Halbzeit konnten wir schauen. 

Leider war es für die Bayern kein so erfolgreicher Abend. Wir nutzten die Halbzeit zu einer 

Pizza-Bestellung, die wir nach dem Spiel auf dem Zimmer als Fingerfood genossen.  

 

Sonntagmorgen – das Projekt Aufstieg sollte endlich zu einem positiven Abschluss gebracht 

werden. Noch vor dem Einspielen musste ich noch eine Besorgung an der Tankstelle 

machen, schließlich hatte Freddy heute Geburtstag.  Natürlich noch rechtzeitig waren wir 

zum Einspielen am Platz, haben die Einspielzeit ausgenutzt und schon konnte es losgehen. 

Ich dachte eigentlich, ich wäre wach, aber anscheinend hatte die Anlage eine andere 

Meinung dazu. Pyramiden gleich mal ausgelassen und eigentlich dachte ich, dass ich endlich 

auch mal eine Doppelwelle vernünftig spielen kann. Im Training nur in einer von 6 

Trainingsrunden ausgelassen, kam auch hier gleich mal eine 2. Zwei hoch nach zwei Bahnen 

gab’s im Training nie – ich war sofort hellwach. Salto und Stumpfe Kegel kann  man mal 

auslassen, aber dann auch noch Schrägkreis und Hochplateau verschossen – schon 

grenzwertig. Übrigens… es macht ziemlich viel Krach wenn man die schwere Glaskugel satt 

unten an das Eisen schießt. 

 

Noch immer hatte ich die Hoffnung diese Runde einigermaßen akzeptabel beenden zu 

können, schließlich kamen bei mir auf den letzten Bahnen meist nur noch einer oder nix 

mehr hinzu. Um es aber vorwegzunehmen: Es wurde katastrophal. Vor den letzten 4 Bahnen 

hätte ich noch grün spielen können, aber es folgte eine 3 am Rohr, ein As am Fenster und 



als krönender Abschluss eine 4 an den Passagen und eine 5 am Blitz. Letzteres wohl eine 

Folge von dem Aussetzer an den Passagen, aber in Summe eine tiefschwarze Runde mit 33 

Schlägen. OK – Streicherregelung! Jetzt musste ich erst mal schauen was meine Vorspieler 

so gemacht hatten.  

 

Juhu – so muss Mannschaftssport sein. Meinen Totalaussetzer hatte man schon vorher 

sozusagen „ausgeglichen“, denn alle vor mir hatten grün gespielt. So kam auch Stefans 26er 

Runde nicht in die Wertung, Sven und Freddy spielten 20 und 23 und mit 6 gewerteten 

grünen Runden hatten wir 136 gespielt. Das war wieder einmal Bestleistung, denn 

Ludwigshafen (137 und Schriesheim (141) waren schlechter.  

 

Auf geht’s zur Runde 2 auf der Eternitanlage. Diesmal hatten wir keinen Aussetzer und 

konnten mit 126 Schlägen erneut die Bestleistung erzielen. 10 Schläge besser als in der 

Runde zuvor war das zugleich die Vorentscheidung. Wir gewannen auf Ludwigshafen 20 

Schläge, auf Schriesheim sogar 23 Schläge – alleine in dieser 2. Runde. Die Ergebnisse muss 

man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen: Tom (21), Felix (20, Christian (22), Melli 

(21), Ossi (21), Stefan (21), Sven (24) und Freddy (22). Das bedeutete, dass wir eine 22 und 

eine 24 streichen mussten. Runden, die andere gerne gehabt hätten mussten wir also 

streichen. Übrigens…, in der Ergebnisliste wird von diesem komischen Programm immer von 

oben nach unten gestrichen, so erwischte es Christian und Sven. Würde das Programm 

andersherum vorgehen, dann hätten wir Freddy und Sven gestrichen. Das erlebt man auch 

nicht alle Tage.  

 

Nach dieser famosen 2. Runde war die Vorentscheidung gefallen. Das konnten wir selbst 

mit mir nicht mehr verkacken. Der aktuelle Zwischenstand sah wie folgt aus:  

 

Murnau  164 166 160 159 136 126 = 911 

Schriesheim 165 161 177 156 141 149 = 949 

Ludwigshafen 164 166 168 181 137 146 = 962 

 
Das waren auf den NICHT-Aufstiegsplatz sage und schreibe 51 Schläge Vorsprung für nur 

noch 2 Runden auf Eternit. Wir glaubten an uns!!! 

 

Die Runde 3 begann ähnlich gut. Bis ich raus kam (ich spielte auf Position 5 von 8) hätten 

wir als Streicher zwei 24er Runden, der Rest war besser. Ich hatte mit meiner zweiten 21er 

Runde ebenfalls wieder was getroffen und Stefan brachte sogar eine 20er Runde. Schon das 

wäre wieder eine gute Runde gewesen, unabhängig davon was Sven und Freddy hinten 

drauf noch gebracht hätten. Diese wollten aber nicht noch einmal in die Gefahr kommen 

eventuell gestrichten zu werden und spielten nochmals 21 und 22 hinten drauf. Damit 

blieben die beiden 24er Runden die Streicher. Es kann doch nicht schlecht sein, wenn man 

zwei grüne Runden streichen muss? War es auch nicht – eine 127er Runde brachte uns im 

direkten Vergleich erneut die Bestleistung. Wir gewannen diesmal zwar nur 8 Schläge auf 

Ludwigshafen und 13 Schläge auf Schriesheim, aber das war eigentlich schon zur 

Nebensache geworden. Wenn jetzt nicht 3 Leute gleichzeitig ausfallen, dann war der 

Aufstieg in trockenen Tüchern. Die letzte Runde wurde zum lockeren Ausgolfen.  

 



Sagte ich „lockeres Ausgolfen“? Naja, ganz locker schien es Tom zu nehmen. Er kam mal mit 

einer schlappen 19er Runde raus (Sch…Salto), gefolgt von Felix mit 20 Schlägen. So gesehen 

könnten die 24 von Christian und mir erneut zu Streicher werden, denn Melli hatte die 21 

am Ende stehen. Es folgten Stefan (22), Sven (23) und Freddy (21) und somit wurden 

tatsächlich die 24er-Runden gestrichen. Mit der letzten Runde und 126 Schlägen wurde also 

die Tagesbestleistung nochmals eingestellt. Auch diese Runde gewannen wir mit 14 bzw. 15 

Schlägen wieder recht deutlich.  

 

Damit ist der Aufstieg besiegelt! 2. Bundesliga wir kommen. Damit muss nun auch die im 

Vorfeld geplante „Nicht-Aufstiegs-Feier“ die für den Zeitraum 07.-09.12. vorgesehen ist, in 

„Aufstiegs-Feier“ umbenannt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass wir uns auch noch auf 

einen Ort einigen können. Aber zurück zum Geschehen. Nachdem ja zum gleichen 

Zeitpunkt auf den gleichen Anlagen auch der Aufstieg zur 1. Bundesliga Süd gespielt 

wurde, ein gleicher Vergleich zwischen diesen und unseren Ergebnissen: 

 

Rot: Ergebnisse von KC Homburg, BGC Heilbronn und SG Arheilgen (Aufstieg zur 1. 

Bundesliga) 

Schwarz: Ergebnisse von Schriesheim und Ludwigshafen (Aufstieg zur 2. Bundesliga 

Grün: Unsere Ergebnisse (positiv gesehen  ) 

 
1. Runde Beton: 164 164 164 165 165 165  

2. Runde Beton: 157 161 162 166 166 173 

3. Runde Beton: 160 166 167 168 168 177 

4. Runde Beton: 156 158 159 167 170 181 

1. Runde Eternit 131 136 137 139 141 153 

2. Runde Eternit 126 128 131 144 146 149 

3. Runde Eternit 127 132 135 137 140 145 

4. Runde Eternit 126 131 135 139 140 141 

 
Auch im Vergleich mit den Kandidaten für die 1. Bundesliga sehen wir nicht schlecht aus. 

Beim Vergleich der Gesamtergebnisse gewinnen wir sogar mit 1164 Schlägen vor dem 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga, dem KC Homburg (1177). Natürlich ziehe ich hier keine 

voreiligen Schlüsse. Erst einmal gilt es sich in der 2. Bundesliga zu behaupten und dann 

sehen wir weiter.  

 

Wie bereits angedeutet, passierte auf dem Platz ja noch etwas. Zeitgleich mit uns spielte 

auf dem jeweils anderen System die 3. Bundesliga ihre Aufsteiger aus. Von den 5 

angetretenen Mannschaften, darunter auch der ASV Pegnitz, konnten 4 Mannschaften 

aufsteigen. Einer bleibt auf der Strecke. Hier eine kurze Zusammenfassung:  

 

Die Pegnitzer gewannen die 1. Und die 3. Eternitrunde, das Feld liegt dicht beieinander. Mit 

Ausnahme von Pegnitz hat in den ersten 3 Runden jede Mannschaft ihre „Aussetzer-Runde“ 

gespielt, Pegnitz tat dies in der 4. Runde. So war die sichere Führung der Pegnitzer auf 

läppische 12 Schläge zusammengeschrumpft und der Eine oder Andere machte sich so 

langsam Sorgen. Aber – die Pegnitzer überzeugten vor Allem auf Beton. Sie gewannen alle 

4 Betonrunden!!! So wurde es am Ende ein Start-Ziel-Sieg mit 52 Schlägen Vorsprung. 



Willkommen ASV Pegnitz in der 3. Bundesliga. Bleibt noch zu erwähnen, dass es Andreas 

Kreuzer gelang eine 22er Runde (ohne Bahn 11) zu spielen. Glückwunsch ASV Pegnitz! 

 

Nachdem alle Spieler ihr Spiel beendet hatten, holte ich die Flasche Sekt aus dem 

Kühlschrank und wir stießen alle auf Freddys Geburtstag an. Mag Mancher gedacht haben 

wir stoßen auf den Aufstieg an, aber es ging hier nur um den Geburtstag. Die obligatorische 

Weißbierrunde hat schon vorher stattgefunden. So nach und nach trafen auch 

Glückwünsche der beteiligten Mannschaften ein und wir konnten uns für die Heimreise 

fertig machen. Ich muss sagen – es war ein richtig gelungenes Wochenende mit Höhen und 

Tiefen für Jedermann. Am Ende aber überwogen die Höhen.  

 

Da unser Pressewart immer über zu wenig Berichte jammert, erlaube ich mir diesen Bericht 

noch etwas auszudehnen. Mehr Turniere kann ich ja nicht herbeizaubern, aber ich versuche 

mich mal in einer sachlichen Einzelkritik. Die Note ist eine Einschätzung der Leistung im 

Verhältnis zu den Möglichkeiten. Ihr könnt mich dafür auch gerne tadeln, beschimpfen oder 

in der Luft Zerreißen, aber ich hab‘s einfach mal versucht.  

 

 

 

Die Mannschaft hat es geschafft – im nächsten Jahr spielen wir in der 2. 

Bundesliga. Von links nach rechts: Sven Helldörfer, Ossi Heller, Melli Jurgeleit, 

Felix Gerhardt, Christian Bittner, Tom Lojewski, Freddy Mießner und 

Mannschaftsführer Stefan Gruber.  WICHTIG: Auf diesem Bild fehlt Michaela 

Zwirlein, die am 2. Spieltag in die Bresche gesprungen ist. Dies zu einem 

Zeitpunkt als sie sportlich nicht gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. 

Dennoch hat sie ihre Sache sehr sehr gut gemacht und so ebenfalls einen Anteil 

an diesem Erfolg. Danke Micha! 



Der MGC Murnau in der Einzelkritik: 
Thomas Lojewski: Wurde mit 2 x 30 (Beton) und 1 x 24 (Eternit) gestrichen. Spielte auf 

Beton solide und steuerte auf Eternit mit 19 eine der zwei blauen Eternitrunden dieser 

Turniergruppe bei. Insgesamt 7 x die 3 auf Beton, aber nichts Schlimmeres. Ob man aber 

die Bahn 16 nach 3 Assen noch mit einer 3 versauen muss? Auf Eternit Die zwei Dreien auf 

Eternit werden Tom nicht gefallen, insbesondere die am Hochplateau, aber dennoch eine 

gute Leistung. Gesamtnote: 1,5 

 

Felix Gerhardt: Begann mit einem Paukenschlag – seine blaue Runde (24 auf Beton) und 

wurde nur 1 x gestrichen (31 auf Beton). Gutes Betonergebnis und mit 82 Schlägen auf 

Eternit ein überragendes Ergebnis. Er spielte mit 189 Schlägen das beste Einzelergebnis 

innerhalb der Mannschaft, war bester Einzelspieler innerhalb der Turniergruppe und auf 

Platz 5 der Wertung aller Spieler aus allen Ligen. Gehört damit eindeutig zu den Top-Spielern 

dieses Turniers. Gesamtnote: 1,0 

 

Christian Bittner: Kam auf Beton nur langsam in Fahrt, dafür dann aber umso gewaltiger. 

Musste sich in den ersten beiden Runden (32 + 33) streichen lassen, steuerte dann aber mit 

2 x 26 einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg bei. Spielte auf Beton 4-mal grün. Das 2 

Runden davon gestrichen wurden, lag an der frühen Startposition und sind sozusagen der 

Fluch des Erfolges. Insgesamt eine solide Leistung die nur durch die 5 an Bahn 4 getrübt 

wird. Gesamtnote: 2,0 

 

Melanie Jurgeleit: Dank Melli wurden wir zum echten  Nutznießer der „Jugend-Streicher-

Regelung. Melli war keinesfalls die „Quoten-Jugendliche“ sondern ein vollwertiges 

Mannschaftsmitglied. Sie hatte auf jedem System nur 1 Streicherrunde und brachte somit 

6 Runden in die Wertung. Auf dem Protokoll ist auf den Bahnen 16 und 18 noch Potential 

erkennbar (3 x 3). Melli spielte auf Eternit 4 grüne Runden und trug so maßgeblich zum 

Erfolg der Mannschaft bei. Gesamtnote: 1,75 

 

Oswald Heller: Ich versuche neutral und gerecht zu bleiben. Die Betonleistung stufe ich als 

solide bis gut ein, herausragend dabei, dass auf Beton kein einziger Fehler auf dem Protokoll 

stand. Nur ich selbst weiß, dass da insgesamt 3 Anschüsse (2 x 3, 1 x 3) dabei waren, die 

aber mit dem „Zwas“ unsichtbar wurden. Das Eternitergebnis wäre super gewesen, wenn 

da nicht die erste Runde (33) gewesen wäre. Die 3, 4 und 5 dieser Runde blieben aber die 

einzigen Fehler auf dem Protokoll. Immerhin konnte ich mit zwei 21er Runden auch meinen 

Eternit-Beitrag zum Erfolg leisten. Gesamtwertung: passt scho! bzw. Gesamtnote: 2,0 

 

Stefan Gruber: Stefan kam ebenfalls auf Beton etwas langsamer in Fahrt, steuerte aber nach 

zwei roten Runden noch zwei grüne Runden bei. Ein Streicher auf Beton und ein Streicher 

auf Eternit waren genau richtig verteilt. Seine insgesamt 4 Dreier  

hat er gut verteilt, so dass hier nicht wirklich eine Schwäche erkennbar ist. Obwohl – die 

Bahn 18 auf Beton nur 1 tief, das geht besser. Nachdem Stefan auf Eternit aufgewacht war 

folgten insgesamt noch 63 Schläge für 3 Runden – Top. Gesamtnote: 1,75 

 



Sven Helldörfer: Blieb als einer von drei Spielern 

ebenfalls unter dem Gesamtergebnis von 200 

Schlägen. Eine 31er Betonrunde (31/0) blieb nur Dank 

Stefan (er spielte ebenfalls 31 und wurde gestrichen) 

in der Wertung, aber die 79 Schläge in den 

verbliebenen 3 Runden waren TOP. Auch auf dem 

Eternitplatz ein sehr gutes und ausgeglichenes 

Ergebnis. Hatte im kompletten Turnier nur 4 Dreien im 

Protokoll, hat allerdings die Bahn 6 „2 hoch“ gespielt. 

Gesamtnote: 1,5 

 
Frederik Mießner: War der einzige in unserer 

Mannschaft der durchgängig „grün“ spielte – sehr 

zuverlässig und konstant. Zweitbestes Ergebnis in der 

Mannschaft, Platz 7 in der Gesamtwertung über alle 

Turniergruppen. Freddy hatte nur zwei Fehler in 

seinem Protokoll, aber auch da war die Bahn 16 dabei. 

Spielt die Bahn aber mit einer 3 trotzdem 2 tief. Aber… 

wäre das Streichersystem im Programm Bangolfarena 

umgekehrt, hätte es auch Freddy als Streicher für eine 

Runde erwischt. Aber mal ehrlich – wer würde sich 

nicht gerne mit einer 22er Runde streichen lassen.  

Gesamtnote 1,25 

 
1. MGC Murnau am Staffelsee: Als Mannschaft war es 

eine absolute TOP-Leistung. Falls mal einer 

schwächelte (egal wer) waren die Anderen da und 

brachten das notwendige Ergebnis. Sieht man mal von der 1. Eternitrunde etwas ab, haben 

wir auch sehr ausgeglichen und auf höchstem Niveau gespielt. Ich muss sagen, es war eines 

der besten Mannschaftsturniere die ich jemals als solche gespielt habe. Natürlich macht es 

mit Erfolg mehr Spaß, aber das ausschlaggebende war für mich diesmal die mannschaftliche 

Leistung. Es versteht sich dadurch von selbst, dass ich meinen Spielervertrag (auch ohne 

Spielerbetreuer und Manager) um ein weiteres Jahr verlängere. Gesamtnote 1.0 

 

Wem das jetzt zu viel Text war, der sollte mich tunlichst davon abhalten weitere Berichte 

zu schreiben, insbesondere dann, wenn wir auch noch erfolgreich sind. Ich kann mich dann 

kaum zurückhalten. Zum Schluss noch ein Wort des Dankes an unseren „Betreunix“ Daniel 

Ertl, der sich 5 Tage Zeit genommen hat um uns die Bälle Hin und Her zu tragen. Es gab nicht 

wenige Situation wo ich glaubte, dass er den größten Stress hatte. Danke Daniel – auch 

wenn du ab dem nächsten Jahr wieder „Feind“ bist. So, dann  kommen wir mal so langsam 

zu letzten Satz. Ob es wohl von Bedeutung ist das die WhatsApp-Gruppe zum Zeitpunkt als 

dieser Bericht entsteht (5 Tage nach Tag X) immer noch den gleichen Namen hat, nämlich: 

Projekt Aufstieg! 

 

 

 

Daniel Ertl vom OMGC 

Ingolstadt war bei uns als 

Betreuer tätig. Sein Spitzname 

„Betreunix“ spiegelt die 

Leistung nicht wieder. Daniel 

war zeitweise derjenige, der 

den stressigsten Job hatte. Er 

machte seine Sache sehr gut 

und hatte somit auch seinen 

Anteil am Erfolg. 



 
 

Oswald Heller 

 

 Personalien 
 
Eintritt 
Ab 17.10.2018 ist Stefan Schwinghammer  förderndes Mitglied beim MGC 
Murnau. Stefan ist aus Huglfing und würde aktuell in der Kategorie „Herren“ 
spielen. Aktuell ist er fast täglich am Platz und trainiert – weiter so!  Herzlich 
willkommen beim MGC Murnau! 
 
 
 
Austritte 
Zum 31.12.2018 verlassen Margot und Manfred Bernd  aus Hamburg den MGC 
Murnau nach eigenen Aussagen „schweren Herzens“. Beide sind jetzt in einem 
Alter, wo sie nicht mehr nach Murnau kommen, um dort den Urlaub zu verbringen. 
Beide wollen aber am Clubleben weiter teilhaben und haben um Zusendung der 
MGCZ gebeten. Der MGC Murnau dankt für die vielen gemeinsamen Jahre (Mitglied 
seit 1.10.1997) und wünscht beiden viel Gesundheit und für den weiteren 
Lebensweg „Alles Gute“ 



Der Aufstieg in die Oberliga ist geschafft 
 

Die 2. Murnauer Vereinsmannschaft siegt bei der Relegation in Landshut 
 

von Stefan Ottinger 

 
Im letzten Jahr haben wir schon einmal versucht den Sprung in die Oberliga zu machen was 
aber letztendlich unglücklich für uns gelaufen ist. 
Der Vorteil wäre gewesen, dass die Relegation in Murnau auf der heimischen Anlage 
stattgefunden hätte. 
Doch das ist jetzt Vergangenheit denn man muß immer nach vorne schauen. 
Dieses Jahr war uns freundlicher gesinnt, denn wir haben alle Mannschaftsturniere 
gewinnen können. Zwar mußten wir den einen oder anderen Spieler aktivieren um mind. 5 
Spieler zu sein, aber das hat ganz gut geklappt. 
Der Lohn für diese Bemühungen war das Ticket für die Relegation in Landshut welche 
vom 6. bis 7. Oktober stattfand. 
Wer Landshut kennt, der weis auch, dass die beiden Anlagen nicht übermäßig schwer zu 
spielen sind und deshalb möglichst wenig Fehler gemacht werden sollten.  
So richtig begonnen hat unsere Trainigsphase ein Wochenende zuvor wo alle 6 Spieler 
unserer Mannschaft am Samstag und Sonntag intensiv trainiert hatten. 
Nur gut, dass das Wetter so schön gewesen ist. Doch wie heuer das Wetter war, stand die 
Chance nicht schlecht.  
Werner und Tobi hatten aber schon zuvor einmal trainiert und die restliche Mannschaft mit 
Informationen versorgt. Das war wichtig, denn die Jugendlichen die noch Schule oder 
Ausbildung hatten konnten nur am Wochenende trainieren. 
Am Samstag den 29. September startete nun die Operation „Aufstieg Oberliga“. 
Gegen 7.30 Uhr traf Elfriede bei mir ein. Fahrer für dieses Wochenende war nämlich ich. 
Gemeinsam fuhren wir nach Murnau um Nils abzuholen. Weiter ging es nach Penzberg 
zum Michi. Nachdem auch Michi`s Reisegepäck verstaut war (nur gut, dass ich einen 
großen Kofferraum habe) konnte die Reise nach Landshut beginnen. Wir hatten mit Werner 
und Tobi ausgemacht, dass wir so gegen 10.00 Uhr angekommen werden. Vom Parkplatz 
in Landshut muß man dann noch so 300m zu Fuß gehen um an den Platz zu gelangen. 
Werner und Tobi waren schon da und trainierten bereits auf Beton. Wir legten unsere 
Sachen ab und gingen sofort auf Beton. Unsere schärfsten Gegner die Mannschaft aus 
Feldmoching war auch schon da. Kein Wunder, denn die Feldmochinger die die Releganten 
aus der Oberliga sind möchten natürlich alles nutzten um in der Oberliga zu bleiben. 
Von der Schwierigkeit der ersten 3 Bahnen sind diese eher als leicht zu bezeichnen. 
Mann sollte mind. 2 Asse bei diesen Bahnen haben. An Bahn 4 wenn man im ersten Schlag 
reinkommt ist das auch ein Ass. Am Endkreis fällt dann so ziemlich der Bäll immer rein. 
Das Ziel war immer, nach Bahn 7 mind. 4 tief zu stehen. 
Es gibt viele Bahnen an denen man ein Ass machen kann. Am Ende sollte man möglichst 
unter 30 kommen. Mir selber war Bahn 15 am unangenehmsten.  
Auch wenn man beim ersten Schlag durchgekommen ist, dann war die Chance für ein Ass 
sehr gering. 
Gegen 15.Uhr gingen wir dann rüber auf die Eternitbahnen. Bahn 1 verlangt ein optimales 
Tempo mit natürlich einen geeigneten Ball der nicht zu schnell ist. 



Bei der nächsten Bahn am Rohr kann man viele Fehler machen. Hier ist wieder ein exaktes 
Tempo erforderlich. Wenn man dann auch noch die nächste Bahn (Mittelhügel) erfolgreich 
geschafft hat, dann hat man schon viel gewonnen. 
Es werden auf diesen 3 Bahnen viele Fehler gemacht. Die nächst schwierige Bahn ist das 
Hochplatau. Der Anstieg ist ziehmlich steil und meist verhungert der Ball. 
Hier muß man sich einfach trauen etwas fester zu schlagen. Die Vorraussage ist, wenn man 
nach dem Labi (Bahn 10) möglichst wenig Fehler hat, dann wir das auch eine gute Runde. 
Einzig am Salto (Bahn 14) kann man noch einen Fehler machen. Gegen 18.00 Uhr 
beendeten wir unser Training und fuhren zu unserer Unterkunft. Das Nachquartier hatten 
wir im Hachelstuhl wo wir schon seit vielen Jahren immer wieder mal untergebracht 
worden sind. Der Gasthof Hachelstuhl liegt ca. 12 Km entfernt vom Minigolfplatz. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen wurde dieser Tag beendet. Am nächsten Morgen um 8 
Uhr war dann Frühstück bevor es wieder auf die Anlage ging. Nach diesem Wochende 
konnten wir schon mal festlegen welche Bälle wir benötigen werden. Gegen 16 Uhr ging es 
dann wieder Richtung Heimat. 
In den nächsten 3 Tagen hatte man nun Zeit die benötigten Bälle und Spuren zu 
verinnerlichen und schließlich die Koffer zu packen. 
Am Donnerstag um 7.30 Uhr war es dann soweit. Elfriede holte mich ab und gemeinsam 
fuhren wir zum Michi. Leider konnte Nils diesmal nicht mit da er Schule hatte. Erst am 
frühen Abend am Freitag sollte er dann mit dem Zug nachkommen. Als wir nach ca. 1,45 
Stunden Fahrzeit an der Autobahnausfahrt Landshut Nord waren kam uns das Grauen in 
Form eines Staus der bis zur Autobahn ging entgegen. Bis Landshut sind es von hier noch 
gute 4 Km. 
Im Schneckentempo ging es also in Richtung unserem Ziel entgegen. 
Endlich waren wir am Parkplatz angelangt. Von hier noch die 300m gehen und der Platz 
hatte uns wieder. Werner war schon wieder fleißig aber ohne Tobi am trainieren. Tobi 
konnte nähmlich auch nicht unter der Woche kommen wegen seiner schulischen und 
beruflichen Situation. Also waren wir nur zu viert. 
Das erste so in der Früh ist erst mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Der Kaffee am 
Minigolfplatz war gar nicht schlecht, umso mehr konnte man diesen Trunk genießen. Wir 
gingen immer zuerst die Hälfte des Tages auf die Betonbahnen da wir den Andrang des 
Publikums fürchteten. Am Nachmittag war dann Eternit an der Reihe. Doch bevor es auf 
Eternit ging, stärkten wir uns mit einer Kleinigkeit. 
Besonders die leckeren Pommes hatte es Elfriede angetan. Genußvoll verzehrte Sie diese.  
Auf Eternit trainierten wir erst nochmal die fehlerträchtigen Bahnen ein wenig intensiver 
bevor wir dann mit Runden zu spielen anfingen. Die Ergebnisse schauten schon mal gar 
nicht so schlecht aus. Nach 7 Stunden Minigolfarbeit beendeten wir für diesen Tag das 
Training. 
Dieses Mal waren wir in einer anderen Unterkunft untergebracht. Der Weg dorthin war 
eigentlich der Gleiche wie am Wochenende zuvor, nur ein wenig länger (2Km). Wir waren 
im Gasthof Hahn im Nachbarort untergebracht. Nachdem jeder sein Zimmer in Empfang 
genommen hatte, ging es zum Abendessen. Mit Kalbsbraten, Grillteller und Käsespatzen 
stärkten wir uns von den man glaubt es kaum, doch anstrengenden Tag. Nach dem guten 
Essen ließen wir noch den vergangenen Tag revue passieren und unterhielten uns über die 
Minigolfbahnen. 
Nachdem einige Zeit vergangen war, verabschiedeten sich Werner und Elfriede und gingen 
auf Ihre Zimmer. Michi und Ich blieben noch eine zeitlang auf denn so früh brauchten wir 
am nächsten Morgen nicht aufzustehen. Wenn man schon mal mit der Mannschaft 
unterwegs ist, dann sollte man das auch genießen. 



Nach einer doch geruhsamen Nacht (die Matraze war gar nicht so schlecht) begann der 
neue Tag mit dem gemeinsamen Frühstück um 8.00 Uhr. Heute konnten wir nochmals alles 
in Ruhe machen denn wir hatten keinen Zeitdruck. 
Gegen 9.00 Uhr waren wir dann wieder auf dem Minigolfplatz und begannen nach ein paar 
Aufwärmschlagübungen auf Beton mit dem Rundenspielen. Die Bälle waren zu diesem 
Zeitpunkt so ziemlich klar, einzig auf Bahn 17 wo wir den Turbo trainiert hatten habe ich 
mich doch für einen toten Ball (Light 13) entschieden. 
Warum einen schnellen Ball spielen der dann doch nicht 100%ig fällt. 
Mit dem Light 13 habe ich 4 Asse gemacht. Also doch alles richtig gemacht. 
Übrigens, um 9.00 Uhr sind auch eine Horde von Schülern gekommen die auf Eternit 
spielten. Mann sagte, dass es an die 100 gewesen sind. Natürlich waren diese mit Lehrern 
da. Doch so eine Meute im pupertierenden Alter macht einen höllischen Lärm und steigt 
wie wild auf den Bahnen umher. So manchen Minigolfer hat diese Ausgelassenheit 
bestimmt nicht gefallen, da ja wir Morgen auf diesen Bahnen spielen mußten. 
Doch so schnell wie die Jugendlichen gekommen sind, waren Sie auch wieder weg. 
Die Ruhe kehrte wieder ein so sollte es normalerweise auch sein. 
Am frühen Nachmittag sind wir dann wieder auf Eternit gegangen.  
Gegen 14 Uhr ist dann Tobi gekommen. Werner ist mit Ihm gleich los um alle Bahnen 
durchzugehen. Um 15 Uhr war dann die Auslosung der Spielgruppen die mit Losen 
bestimmt wurden. Das Los entschied, dass die Mannschaften der Landesliga Nord vor Süd 
beginnen sollten. Nach diesem Losritual haben wir noch bis 18.00 Uhr auf Beton 
weitertrainiert da ja am nächsten Tag das Turnier auf den Betonanlagen beginnen sollte. 
Werner und Tobi sind danach in die Stadt gefahren um dort etwas zu essen. Gegen 19.30 
Uhr traf Nils am Hauptbahnhof ein und wurde dort von den beiden abgeholt und zur 
Unterkunft gebracht. 
Wir dagegen sind gleich dorthin gefahren und haben uns schon mal etwas von der 
Speisekarte ausgesucht. Als Nils dann ankam, war endlich die ganze Mannschaft vereint. 
Gemeinsam tauschten wir noch letzte Gedanken aus und gingen dann schon etwas früher zu 
Bett. Morgen war ja schon der erste Turniertag und wir wollten ja möglichst fit sein. Der 
nächste Morgen begann um 7.00 
Uhr mit dem Frühstück denn wir 
wollten spätestens um 8.00 Uhr 
am Platz sein. 
Die Mannschaftsaufstellung 
hatten wir wie folgendermaßen 
festgelegt: 
Auf 1 war Werner. Werner spielt 
eigentlich immer auf dieser 
Startposition da diese Ihm wohl 
am besten gefällt. Als nächstes 
kam Elfriede gefolgt von Michi 
und Tobi. Die letzten beiden 
Plätze hatten Nils und meine 
Wenigkeit. 
Bis wir an der Reihe waren dauerte es noch 6 Startgruppen da ja die Ligen aus dem Norden 
anfangen mußten. 
Endlich hatte die Vorfreude ein Ende und es ging endlich los. Die erste Runde lief schon 
mal super den wir hatten 107 Schläge (4 Spieler) geschafft. 
 

Nils ist noch nicht mit dem spielen dran, aber er 

freut sich schon endlich anzufangen zu können 



Ein Blick auf die Ergebnisliste und wir konnten uns über die Führung freuen. 
4 Schläge vor dem MGF Ottobrunn und schon beachtliche 20 Schläge auf Feldmoching die 
als Relegant der Oberliga am meisten zu verlieren hatten Das war schon mal ein guter Start. 
Als vierte Mannschaft waren noch die Heimspieler des 1. BGC Landshut 2 am Start. Doch 
bei dieser Mannschaft zählte mehr das Dabei sein als das sportliche Ergebnis. Sie hatten 
nichts mit dem Aufstieg zu tun. 

In der nächsten Runde waren wir 
zwar ein wenig schlechter, aber 
112 Schläge ist immer noch sehr 
gut. In dieser Runde hatte 
Ottobrunn mit 108 Schlägen die 
Nase vorne. Jetzt waren wir mit 
Ottobrunn schlaggleich. 
Feldmoching hatte auf uns weitere 
10 Schläge verloren. Die nächste 
Runde spielten wir konstant wie 
zuvor und waren nun wieder in 
Führung. Die vierte Runde war 
auch unserer schlechteste. 

Mit 117 Schlägen zwar noch Grün, aber auf diesem Platz ist das nur mittelmäßig. 
Hier verloren wir auch wieder unsere Spitzenposition an Ottobrunn. Mit 2 Schlägen nicht 
viel, aber dennoch zweiter. Feldmoching war 29 Schläge hinter uns. 
Da ja 2 Mannschaften in die Oberliga aufsteigen, war dies ein erfolgreicher Tag für uns. 
Unser wahrer Gegner war aber Feldmoching. Die Mannschaft sind Eternitspieler und 
wollten natürlich am nächsten Tag die verlorenen Schläge auf uns wieder gut machen um 
unter den ersten beiden Plätzen kommen. 
Als das Turnier am Samstag zuende war, stürmten alle rüber auf Eternit um nochmals zu 
trainieren. Doch ob dieses Training noch etwas nach diesem langen Tag brachte war 
fraglich. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Bahnen beherrschte, der kann diese auch 
nicht am nächsten Tag. 
Der Samstag war aber auch der härteste Tag. Ganze 10 Stunden waren wir auf dem 
Minigolfplatz und das zerrte doch 
ganz schön an einem. Es freute sich 
jeder auf die Rückfahrt zur 
Unterkunft um sich frisch zu 
machen und ein leckeres 
Abendessen zu genießen. Doch am 
Nachtquartier angekommen 
erwartete uns das Grauen. 
Alle Parkplätze waren belegt denn 
im Gasthaus war eine 
Theateraufführung und ausserdem 
war noch eine Geburtstagsfeier. 
Ruhig sollte also dieser Abend nicht 
werden, dass stand schon mal fest. Nur gut, dass wir am Vorabend uns einen Tisch haben 
reservieren lassen sonst hätte es bitter ausgeschaut. 
Nach einem wieder sehr guten Abendessen haben wir uns noch mit den Spielern von 
Höchberg die in der Nordliga spielten lustig unterhalten. 

Werner macht eine kleine Pause und 

beobachtet Alles. 

Wenn man an Bahn 4 durchs Hindernis 

kommt, dann fällt der Ball zu 95% ins Loch 



Dies war nun der Vorabend vor unserem großen Tag der auf Eternit standfinden sollte. Die 
Nachtruhe war für den einen oder anderen nicht ganz so entspannend wie Er/Sie es gerne 
gehabt hätte. Die vielen Gäste in der Wirtschaft machten mit den Stühlerücken einen 
unangenehmen Lärm. Auch die Raucher die vor der Türe Ihr Unwesen trieben waren nicht 
gerade leise. Doch irgendwann mitten in der Nacht war dann Ruhe und man konnte doch 
noch den richtigen Schlaf finden.  
Um 6.30 Uhr war aber die Nacht schon wieder vorbei denn um 7.00 Uhr war wieder das 
Frühstück. Heute war auch unser Abreisetag vom Gasthof Hahn und wir mußten alle 
unserer Koffer möglichst Platzsparend im Kofferraum verstauen. 
Was man nicht alles braucht für so ein Turnier. 
Gegen 8.00 Uhr waren wir dann wieder auf dem Platz. Viele Spieler der anderen 
Mannschaften waren schon wieder fleißig am tainieren. Übrigens in der Nacht auf Sonntag 
hat es ganz schön geregnet und die Bahnen waren noch naß. Nur gut, dass wir erst später 
dran waren. Die Nordligen putzen die Bahnen schön trocken und als wir an der Reihe 
waren, war alles perfekt. Es hat zwar ein paar Tropfen noch geregnet, aber die Menge war 
so gering, dass dies keinen Einfluss auf das Spielen hatte. Vor Turnierbeginn kam noch ein 
Feldmochinger Spieler auf uns zu (den Namen möchte ich aber nicht nennen) und 
verbreitete die Nachricht, dass wir keine Chance auf Eternit hätten und wir am Ende 
verlieren würden. Sollten wir mit dieser Aussage verunsichert werden?. Von unserer Seite 
dachte ich, dass wir die Bahnen so ausgiebig trainiert hatten und auch viele Runden gespielt 
haben die uns zeigten, dass wir ebenbürtig sein werden.  
Nun waren wir an der Reihe. Mit 104 Schlägen was fürchterlich auf Eternit ist beendeten 
wir Runde 1. Felmoching hatte eine 88 gespielt. Von unseren 29 Schlägen Vorsprung aus 
dem Vortag waren nur noch 13 Schläge übrig geblieben. 
Ottobrunn sicherte sich mit einer 99er Runde wieder die Führung. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte bestimmt die Feldmochinger Blut geleckt und Ihre Chance 
gesehen. Doch es ist aber anders gekommen. Gleich in der nächsten Runde  
schmetterten wir eine 89er her wo selbst das Streichergebnis eine grüne Runde war. Die 
Feldmochinger Mannschaft die eine 
99 gespielt hatte konnte da 
bestimmt nur staunen und dachten 
sich bestimmt, wie ist das Möglich. 
Von diesem Zeitpunkt an war bei 
uns der Knoten offen und wir waren 
14 Schläge vor Ottobrunn und 23 
Schläge vor Feldmoching. Ich bin 
mir sicher, dass die Feldmochinger 
uns das nicht zugetraut hatten. Hier 
hat es sich ausgezahlt, dass wir so 
fleißig trainiert hatten.  
Vom Wetter habe ich ja noch gar so 
viel gesagt. Donnerstag bis Samstag perfekt und in der Nacht auf Sonntag hat es geregnet. 
Am Sonntag selber war es etwas durchwachsen mit noch ein paar Tropfen Regen aber auch 
mit Sonne.  
Für mich war dieses Turnier eines der schönsten das ich je gespielt hatte. 
Die 8 grünen Runden die ich gespielt hatte zeigen auch, dass mir die Anlage in Landshut 
sehr gut gefällt. 
Nach der Preisverteilung die so gegen 16 Uhr stattfand machten wir noch das Siegerfoto 
unserer Mannschaft und begaben uns auf die Rückreise in die ersehnte Heimat. 

Elfriede versucht am Rohr ein Ass zu 

machen. Eine nicht ganz einfache Bahn. 



 
Von der Organisation des Turniers bis zur Harmonie unserer Mannschaft war alles perfekt. 
So soll es auch sein. Der Aufstieg in die Oberliga ist jetzt eine große Herausforderung die 
wir zu bewältigen haben. Ein Abstieg ist für mich keine Option mehr. Im nächsten Jahr 
werden wir also in Kempten, Ottobrunn, Bad Feilnbach und Murnau unser Bestes geben um 
in dieser Liga weiterhin zu bleiben. 
Ich hoffe, dass unsere Mannschaft auch im nächsten Jahr komplett und geschlossen  
dieses neue Ziel gemeisam in Angriff nehmen wird. 
 

 

2. Platz   MGF Ottobrunn   837 Schläge 

3. Platz  MGC München-Felmoching 846 Schläge 

4. Platz  1. BGC Landshut 2   930 Schläge 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Siegermannschaft auf einem Blick 



 

 
 

 

 

 

 

 



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 und Freunde des     

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

       Murnau, im November 2018 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Liebe/s Mitglied/er, 

 

ein außerordentliches Jahr 2018 geht langsam zu Ende und viele Geschichten und 
Anekdoten können erzählt werden. Vieles ist es wert, nochmals betrachtet zu 
werden. Der Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V will zusammen mit seinen 
Mitgliedern zurückblicken auf die Ereignisse, Zahlen und Ergebnisse des Jahres, wir 
werden im feierlichen Rahmen auch wieder verdiente Mitglieder gemäß 
Ehrenordnung ehren 

 

Dazu lade ich alle Mitglieder herzlich ein zur 

Weihnachtsfeier 
 

am Samstag, 15. Dezember 2018 
ab  19.00 Uhr 

im Gasthof/ Restaurant „Sonne“ in 82418 Seehausen, 
großer Saal.  

 

Ich freue mich auf unsere Mitglieder, Freunde und Stammgäste des Vereins, unsere 
Platzdienste und natürlich auch auf die Eltern und Verwandten unserer 
Vereinsjugend. Alle sind sehr herzlich zu unserem feierlichen Jahresabschluss 
eingeladen. Gerne nehme ich auch Vorschläge und Ideen zur Mitgestaltung des 
Programmablaufs für den Abend entgegen.  

 

 



Wie es schon Tradition ist werden wir erneut unsere Tombola durchführen. Bitte 
bringen Sie dazu ein kleines, verpacktes Geschenk mit. Ob der Nikolaus kommt ist 
auch in diesem Jahr wieder eine Überraschung! 

Der 1. Kassier wird, wie schon im vergangenen Jahr, die beantragten Zuschüsse 
der Saison 2018 bar auszahlen.  

Ich freue mich auf Ihr Kommen. 

 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                    

Stephan Bauermeister 
1. Vorsitzender 

 

 

Das Wetter bei uns im Oktober 

Mittelwert Temperatur:  13,5 Grad 

Tage mit Regen:  6 

Kältester Tag:   1,9 Grad (31.) 

Wärmster Tag:  24,8 Grad (14.) 

Ganze Sonnentage:  13 

Regentage:   6 

Im Vergleich zum Vorjahr war der Oktober 1,8 Grad wärmer 



Mehrheit an EU Bürger haben kein Interesse an 

Sommerzeitänderung 
 
Heuer ist das Thema Sommerzeit gewaltig aufgeflammt. Bei der EU Abstimmung 

an der alle EU Bürger hätten mitmachen können,  

haben es nicht einmal 1% geschafft daran teilzunehmen. 

Anscheinend ist es den meisten egal sich über die Sommerzeit Gedanken zu 

machen. 
Anders sieht es bei der deutschen Bevölkerung aus. Über 75% dieser Umfrage 

kam aus dem eigenen Land und zeigt auch Allen, wie gut wir doch jammern 

können. 

Wahrscheinlich ist das Ziel wie immer in der EU eine Vorreiterposition anstreben 

zu müssen. 

Doch was ist so problematisch an der bereits 38 Jahre dauerten 

Sommerzeitumstellung. 

Sommer- und Winterzeit sind dadurch optimaler ausgenutzt. Hätten wir nun 

ganzjährig die normale Zeit (Winterzeit),  
würde in unserer Region die Sonne bereits kurz vor 19 Uhr untergehen und das 

noch im August. 

Sowas kann doch keinen Menschen gefallen. 

Bei dauerhafter Sommerzeit wären die Sonnenaufgänge in den Wintermonaten 

um eine Stunde später was dann vielen auch wieder nicht gefällt.  

Allen es recht zu machen wird unmöglich sein. 

Der Hauptgrund für die Ablehnung der Zeitumstellung sind nicht die körperlichen 

Auswirkungen sondern einfach nur,  

dass wir nicht flexibel genug sind, zu bequem sind und außerdem immer nur das 

Negative sehen.  
Aussagen wie „die Umstellung ist lästig oder bringt nichts“ wird meist als 

Hauptgrund dokumentiert. 

Die Leute denken hier in die falsche Richtung.  

Wenn es irgendwann zu einer endgültigen Abstimmung kommen würde, dann 

wäre mein Favorit natürlich die Situation wie wir diese bisher hatten.  

Falls die Mehrheit für eine dauerhafte Sommerzeit sich ausspricht, dann wäre 

auch dies für mich in Ordnung. 

Nur ganz die Sommerzeit abzuschaffen wäre fatal und würde uns ein Stück 

Lebensqualität kosten. 

 
 

Stefan Ottinger 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Basler Tierarzt läutet das Telefon: "Gleich kommt meine Frau mit unserer 

Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie Ihr eine Spritze, damit sie friedlich einschläft..." 

"Gerne," sagt der Tierarzt, "aber findet Ihre Katze alleine nach Hause?" 
 
Ich bin wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so unglaublich viele Talente in mir 

schlummern. 

 
Sagt ein Junge zu seinem Freund, Ich habe die Bahn gestern richtig angeschmiert, ich habe mir 

eine Fahrkarte gekauft und bin dann doch mit dem Rad gefahren. 
 
Der Mann kommt morgens um 5 Uhr nach Hause. Er ist stockbesoffen und torkelt auf 

seine Frau zu. Sie wartet mit dem Besen auf ihn. 

Da fragt er Sie: "Bist du am Putzen oder fliegst Du vielleicht noch weg?" 

 
Warum stellen Ostfriesen immer ein paar leere Flaschen in den Kühlschrank? Damit sie 
auch Besuchern etwas anbieten können, die nichts trinken wollen. 
 
Die 10 großen A auf der Leiter zum Erfolg 
Alle Anfallenden Arbeiten Auf Andere Abwälzen.  
Anschließend Anschnauzen. Aber Anständig! 
 
Wie heißen die Lokale, in denen Viagra demnächst öffentlich angeboten wird? – „Stehcafés“ 
 
Geht ein Kunde in den Baumarkt sagt zur Kassiererin und sagt, „ich brauch einen 5er und 
einen 3er Bohrer ich will ein 8er Loch bohren“. Sagt die Kassiererin „nehmen sie doch 
einen 4er Bohrer dann brauchen sie nicht umspannen“. 
 

Hier ist etwas im Bild (Stereogramm) versteckt. Siehst Du es? 
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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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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

          November  

26. Tuchs Erika 

                

          Dezember 

02. Schlieker Renate 

04. Böhm Ernst 
06. Bittner Helmut 

08. Sturm Dietlind 

10. Eder Siegfried 

13. Bader Robert 

13. Benn Katharina 

 


