
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezember 2018 35. Jahrgang 

In & Out 
Termine 

Wussten Sie dass… 

Jahresbericht des 1. Vorstandes 

Bilder vom Minigolfplatz 

Überdachung Kellerabgang 

Weihnachtsrätsel 

Der Sonnenstand im Dezember 

Homepagestatistik 

Das Wetter bei uns 

Otti’s Witzeseite 

Inhalt dieser Ausgabe 

Der MGC Murnau 

wünscht Allen eine 

frohe Weihnachten 



 

 

 

 



Am traditionellen Weißwurstfrühstück an Silvester 

teilnehmen 

 

Eine lieb gewordene Tradition ist unser alljährliches Silvester-Weiß- 

Wurstfrühstück. Ursprünglich von Rainer Schlieker ins Leben gerufen,  

treffen sich alle MGC-ler, die Lust haben, am 31.12. um 10.00 Uhr im 

Gasthof „Griesbräu“. So auch in diesem Jahr, wie wir wieder im Gasthof 

sind statt wie im vergangenen Jahr im Brauhaus. 

Weißwurstfrühstück heißt, nochmals gemeinsam über die vergangenen Saison zu sprechen und ein 

wenig in die Zukunft zu schauen. Weißwurstfrühstück heißt mit gleichgesinnten nochmals gemeinsam 

ein Weißbier zu trinken und jedem persönlich einen guten Rusch zu wünschen und 

Weißwurstfrühstück heißt, unserer Vereinsgemeinschaft weiter Leben einzuhauchen und dafür zu 

sorgen daß wir gemeinsam weiter großes erreichen. 

Jeder zahlt seine Zeche selbst aber zusammenzusitzen und gemeinsam über vergangene Zeiten zu 

sprechen ist unbezahlbar. Also, eine offizielle Einladung gibt’s nicht – aber jede/r ist herzlich 

willkommen. 

 

Die Hauptversammlung versäumen 
 

Am 9.3.2019 findet die ordentliche Hauptversammlung des MGC 

MurnauStatt. Wie immer treffen wir uns im Gasthof/ restaurat „Sonne“ 

und wie immer werden wir Entscheidungen haben, die die Zukunft des 

Vereins beeinbflussen. Ohne zuviel verraten zu wollen kann es diesmal 

auch eine Enscheidung sein, die den Verein an sich nachhaltig 

verändert, denn die Vorstandschaft prüft gerade die Möglichkeiten und 

Bedingungen, um den aktuell noch im Verein integrierten 

Geschäftsbetrieb auszulagern. Er bleibt also spannend, alle Mitglieder sollten hier mithelfen, den MGC 

Murnau nachhaltig zukunftssicher aufzustellen. 
 

 

Zitat des Monats: 

 
  

„Zeigen Sie mir jemanden, der noch keinen Fehler ge macht hat, und ich 
zeige Ihnen einen Menschen, der noch nie etwas gele istet hat.“ 

Theodore Roosevelt  (USA, 1858 - 1919) 
 

Präsident / 26. / 1901 - 1909, Bau des Panamakanales, Friedens-Nobelpreis/1906 



Termine Dezember 2018/ Januar 2019 
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    
Spieleabende:   Freitag, 7.12.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
   Freitag, 21.12.2018 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
   Freitag, 11.1.2019 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
   Freitag, 25.1.2019 ab 19.00 Uhr, Gasthof „Sonne“ 
 
Weihnachtsfeier:  Samstag, 15.12.2018 ab 19.00 Uhr 
   Gasthof „Sonne“ 
Turniere :  5./6.1. 2019 Hallenturnier Enns/ Österreich (B) 
   26./27.1.2019 Wolnzacher Hallen-Masters (E) 
 

 
 
 
 

 Personalien 
 
Wechsel Mitgliedschaft 
Stefan Schwinghammer , erst im Oktober 2018 beim MGC Murnau eingetreten, 
wechselt zum 1.1.2019 in die aktive Mitgliedschaft, Stefan wird also im Turniersport 
mit antreten, möchte allerdings (noch) nicht im Liegenspielbetrieb teilnehmen. 
 
Streichung von der Mitgliederliste wegen langfristi gem Beitragsrückstand: 
Zum 31.12.2018 streicht der MGC Murnau auf Beschluss des Vereinsausschuss 
folgende Mitglieder von der Mitgliederliste: 
Andras Huber, Margot Haller, Davin Paschen, Gerold Schönfeld, Heinz Stranka 
und Verena Walter 
 

 
Für die Clubzeitung schreiben 

 
Nun haben wir wieder die Zeit wo es nicht viel vom Minigolfsport zu 
berichten gibt. Dennoch muss die Clubzeitung jeden Monat erscheinen. 
Hier fehlt einfach die Bereitschaft der Mitglieder sich mit diesem 
Thema zu befassen. Das ist sehr schade. Irgendwelche Informationen 
hat doch jeder. Es muß ja nicht unbedingt ein Minigolfthema sein. 
Also sendet mir alles zu was Ihr so habt.  
Ich würde mich freuen, wenn in der nächsten Clubzeitung schon der 
eine oder andere Beitrag von Euch veröffentlicht werden könnte. 



Wussten Sie, dass… 
…  der MGC Murnau noch immer auf eine Antwort der W MF wartet was die 
Bewerbung zur Jugend-WM 2020 betrifft?  
Bis Redaktionsschluss war noch immer nicht bekannt ob der MGC Murnau nun den 
Zuschlag zur Jugend-WM 2020 erhalten wird. Daher hat der 1. Vorstand nochmals 
beim DMV angefragt, der diese Anfrage an die WMF weitergeleitet hat. Wer weiß, 
vielleicht bekommen wir ja bis zum Jahresende noch einen Bescheid – schaun mer 
mal. 
…die Liste der Arbeitdienste per 30.11.2018 vorlieg t? 
Alle freiwilligen leistungen, die bis 30.11.2018 erbracht wurden, sind 
zwischenzeitlich erfasst und auf den internen seiten der Homepage eingestellt. 
Diese Stunden sind aber noch nicht der Endstand 2018, denn auch die Stunden, die 
unsere Mitglieder am Ausschank des Christkindmarkts Murnau erbringen, werden 
hier noch angerechnet. Per 30.11. wurden von den Mitgliedern des MGC Murnau 
886 Stunden  erbracht! Tolle Leistung und ein Dank an alle, die mit dazu beigatragen 
haben. 
…die Brüstung am Kellerabgang im Herbst noch fertig  gestellt wurde? 
15 Jahre ist es Gott sei Dank gut gegangen. Seit Bau der Platzdiensthütte hatte der 
Kellerabgang hinter dem Fahrradparkplatz keine Brüstung und es bestand die 
latente Gefahr eines Unfalls. Das ist jetzt Vergangenheit, denn zum Saisonende 
wurde nunmehr ein Vordach mit Schutzbrüstung für unseren Kellerabgang geplant 
und gebaut. Im 2. Bauabschnitt werden noch die alten Fahrradständer aus Beton 
entfernt und dafür ein modernes Geänder montiert, an dem die Räder abgesperrt 
werden können. 
… der „MGC-Drache“ an Platzdienstgebäude umziehen m uß? 
Bisher war der große Drache (gestiftet von Wolfgang und Katharina Klöhn zum 50. 
Geburtstag) an der Wand über dem Kellerabgang befestigt. Aufgrund der neuen 
Überdachung und Brüstung get das nicht mehr – dafür wurde jetzt das Kellerdach 
gefliest und hier findet der Drache mit einer Bodenbefestigung sein „neues Zuhause“ 
… die MGC-Sportwartin für 2019 ein „Aktiven-Treffen “ plant? 
Hier sollen alle Punkte, die die Aktiven wichtig sind (z.B. Mannschaftsaufstellungen, 
Regeländerungen) diskutiert und ggf. beschlossen werden. Aktuell ist Michaela 
dabei einen geeigneten Termin zu finden. Die aktiven Mitglieder werden aufgefordert 
zu dem Termin zu erscheinen und mitzudiskutieren um eine möglichst breite 
Abstimmung zu finden. 
… der Parkplatz zwischen eingezäuntem TSV-Sportplat z und Waldstreifen 
befestigt wurde? 
Noch vor Saisonende hat der Markt Murnau den verbliebenen Parkplatzstreifen 
ausgebaggert, mit Kies aufgeschüttet und verfestigt. Damit gehören hoffentlich die 
„Hindernisfahrten“ rund um Schlamm- und Rasenlöcher der Vergangenheit an. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
 
 
 

 

 

114.050 30.11.2018 31.10.2018  123.767 



Jahresbericht des 1. Vorstands zur Saison 2018 
 

Ein Jahr der Superlative 
 
Zugegeben, der Begriff „Superlative“ ist hoch gegriffen, aber ich meine die Saison 
2018 hat diesen hohen Anspruch auch erfüllt! 
 
Geschäftsbetrieb: Ein fast „ewiger“ Sommer von April bis Oktober und das Fehlen 
des „Platzl am See“ führte dazu, daß die Bar-Umsätze beim MGC Murnau 
sprunghaft angestiegen sind. Alle konnten es daran merken, daß wir viele Gäste 
hatten, die vom See zu uns kamen, um sich Eis, Getränke oder Kaffee zu holen. 
Dabei war es unser Vorteil, daß wir zum Saisonstart unser Sortiment geändert 
hatten. Die „Adelholzener-Getränke“ wurden genauso zum Renner wie die 
„Schnitzel-Semmel“ als Snack für Zwischendurch. Dies belegen die Zahlen unserer 
neuen Kasse, die sich in diesem Jahr mehr als bewährt hat. 
Auch der Umsatz mit Minigolf-Eintrittskarten und mit dem Fußball-Billard bewegte 
sich weiter nach oben. So war es erforderlich, daß wir fast jedes Wochenende mit 2 
Platzdiensten arbeiten mussten, um der gestiegenen Nachfrage Herr zu werden.  
 
Ich bedanke mich bei allen Platzdiensten, die durch  ihren Einsatz und ihr 
Engagement mit zum Erfolg beigetragen haben. 
 
Lediglich unser Angebot „Wackelturm“ blieb hinter den Erwartungen zurück aber hier 
denken wir über andere (Preis-) Lösungen für die neue Saison nach. 
 
Dank einer Idee von Elfriede Bader konnten wir in diesem Jahr auch die Problematik 
„Platzdienstübergabe“ deutlich effizienter gestalten, denn mit der neuen 
Vorgehensweise gelingt uns nunmehr der Wechsel in nur einer Minute! Wir lernen 
jedes Jahr weiter dazu und vereinfachen so unsere Prozesse und verbessern unsere 
Ausstattung. So haben wir, weil erforderlich, in der Saison einen Kühlschrank und 
einen Gefrierschrank neu beschafft und einen zweiten Kühlschrank zum Saisonende 
nachgeschoben. Die neuen, eleganten Kühlschränke mit Glasfront ermöglichen uns, 
unser Angebot an Getränken besser zu präsentieren und zudem sind sie auch noch 
geräumiger, was auch für den neuen, großen Gefrierschrank gilt. 
 
Weitere Ideen haben wir bereits um auch in der Saison 2019 unsere Gäste zufrieden 
zu stellen obgleich wir wissen, daß dann der Kiosk „Platz am See“ wieder in Betrieb 
sein wird und viele Gäste dann den kürzeren Weg dorthin vorziehen. 
Nicht glücklich waren wir im Sommer, als plötzlich der bisherige Bolzplatz 
eingezäunt und zum reinen Sportplatz umgewidmet wurde. Zum Glück waren die 
Folgen weniger groß als wir vermutet hatten, dennoch gleicht die Optik des Zaunes 
eher einem „Hochsicherheitsgefängnis“ als einem Sportplatz. Unsere Angst, daß 
unsere Gäste uns nicht mehr so wahrnehmen, war Gott sei Dank unbegründet, 
wenngleich in der Hochsaison die jetzt fehlenden Parkplätze ein Problem darstellen. 
Vor allem die Vorgehensweise des Bau‘s mit einem Beschluß im Gemeinderat ohne 
einer vorbereitenden Sitzung mit den betroffenen Parteien, ärgert mich und hat auch 
dazu geführt, daß ich mich mit dem Sportreferenten überworfen habe. 
 



Vereinsbetrieb: Zum Beginn des Jahres 2018 hatten wir 120 Mitglieder, zum 
Jahresende steuern wir auf voraussichtlich 123 Mitglieder zu. Eine Steigerung von 
knapp 2% ist nicht viel, aber es sieht aus als konnten wir den Negativ-Trend stoppen. 
Es muß unser stetes Ziel sein, die Mitgliederzahlen nachhaltig zu steigern und so 
werden wir uns auch in unserer Tagessitzung 2019 wieder Gedanken machen was 
wir noch tun können, um die Attraktivität der MGC-Mitgliedschaft weiter 
herauszustellen. 
Daß wir in diesem Jahr erneut keinen Clubabend auf die Beine stellen konnten 
stimmt mich traurig und ist wahrscheinlich auch mit der Grund daß wir bei den 
Mitgliederzahlen stagnieren, denn so ist unsere Gemeinschaft nicht „erlebbar“ – im 
Gegenteil – auch dieses Jahr mußten wir erleben daß einzelne Mitglieder am 
„Stammtisch“ ausgerichtet wurden. Hier appelliere ich an alle da nicht mitzumachen. 
Wenn was nicht paßt, und das kann ja ohne weiteres sein, bitte mit der betreffenden 
Person sprechen und nicht „allgemein“ über den- oder diejenige herziehen. 
 
Sportbetrieb: Meinen Glückwunsch an die erste und zweite Mannschaft! Der 
sportliche Erfolg war überfällig und freut mich für alle Die, die sich seit Jahren in der 
Mannschaft mit viel Training aufgeopfert haben. Jetzt heißt es, sich auch in der 
neuen Saison in der höheren Liga zu halten und dafür wünsche ich viel Kraft und 
sichere auch die Unterstützung der Vereinsführung zu. Leider sind sowohl die Zahl 
unserer Jugendlichen als auch die Zahl der Erfolge der Jugend überschaubar. 
Schade, denn wir waren mal wer in der Jugendarbeit und da laufen uns jetzt andere 
Vereine den Rang ab. Hier würde ich mir auch mehr Einsatz der Funktionäre 
wünschen um wieder Land zu gewinnen. 
 
Ich möchte es zum Ende nicht versäumen, mich bei  meinen Funktionärskollegen zu 
bedanken, ins besonders bei Michaela Zwirlein, die ihre erste Saison in der 
Verantwortung als Sportwart bravourös gemeistert hat. Auch Volker Wagener als 
neuer „Herr der Zahlen und 1. Kassier“ wird immer sicherer im Dschungel der 
Umsätze danke eines Ernst Böhm der nach besten Kräften unterstützt und hilft wo 
er kann. Stefan Ottinger sorgte erneut dafür, daß unsere MGCZ immer pünktlich 
erschienen ist und wir auch 2018 viele Berichte in der örtlichen Presse hatten. Rainer 
Zwirlein brachte einmal mehr sein „Bastel-Talent“ ein und Dieter Ehlers als 
Anlagenwart arbeitet oft bis zur körperlichen Grenze. Auch Elfriede sprühte in 
diesem Jahr vor Tatendrang und Ideen, vielen Dank an alle!!    
 
 
Stephan 

 

 

 

 



Ein paar herbstliche Bilder von der Minigolfanlage 



Überdachung Kellerabgang 
Die Überdachung des Kellerabganges 

und das Schutzgeländer ist fertig. 

Seit langem war diese Maßnahme 

schon in Plannung und wurde aber 

nie in die Tat umgesetzt.  

 

Mit dem neu gefliesten Podest ist 

dies eine weitere Modifizierung  

unserer Anlage.   

 

Jetzt fehlt nur noch der von 

Wolfgang und Katharina Klöhn 

gestiftete Drache der an der Wand 

auf dem Podest seinen Ehrenplatz 

erhalten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im unteren Bild sind 12 Fehler versteckt 

Findest Du diese? 

 

 



Die Sonnenstände bei uns  im Dezember 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Wetter bei uns 

 
Temperaturmittelwert    6,90 Grad 
Temperaturmittelwert (Nov. 2017) 4,02 Grad 
Kältester Tag    21. November 
Wärmster Tag    6. November 
Regen an 3 Tagen    2. 26. 30. November 
Sonne an 15 Tagen 
Erster Schnee    19. November 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ein Mann bestellt in der Kneipe jeden Abend drei Bier. Die Bedienung fragt 

ihn, was das bedeutet. „Ein Bier ist für mich, eins für meinen Bruder in 

Amerika und eins für meinen Bruder in Australien.“ Eines Abends bestellt 

er nur noch zwei Bier. Die Bedienung fragt besorgt, ob was mit einem 

seiner Brüder passiert sei. „Nein, aber ich habe das Trinken aufgegeben.“ 
 
„Dein Verlobter stottert Ja“ 
„Das macht nichts, wenn wir verheiratet sind, hat er sowieso nichts 
mehr zu sagen.“ 
 
Englisch für ANFÄNGER: 
Drei Hexen schauen sich drei Swatch Uhren an. Welche Hexe schaut 
welche Swatch Uhr an? 
Und nun das Ganze in englischer Sprache! 
Three witches watch three swatch watches. Which witch watch which 
swatch watch? 
 
Ein Student fragt den Professor: “Was genau definiert das Wort “Dilemma”?” 
Der Professor überlegt kurz und antwortet: ”Stellen Sie sich vor, sie liegen in der 
Mitte auf einem großen Bett, zwischen einer wunderschönen jungen Frau und 
einem Homosexuellem. Wem drehen Sie den Rücken zu?”  
 
Eine Lehrerin fordert ihre Schüler heraus: 

Sie beginnt die Stunde mit den Worten: “Ein jeder, der denkt, er sei dumm, stellt sich 

bitte hin!” 

Die Schüler schauen sie mit großen Augen an. 

Nach kurzem Zögern steht jedoch der kleine Maximilian auf. 

Daher fragt die Lehrerin: “Und Maximilian ? Du denkst also, dass Du dumm bist?” 

Maximilian : “Nein, Frau Lehrerin! Ich wollte Sie nur nicht alleine stehen lassen!” 

Aus dem Programm einer Landwirtschaftsmesse :  

10.00 Uhr Eintreffen der Schweine 
11.00 Uhr Eintreffen der Ehrengäste 
12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen  
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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. 

 
Das MGC- Führungsteam 
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AllesAllesAllesAlles    GuteGuteGuteGute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

           Dezember  

15. Maierhofer Jutta 

17. Schmiedel Walter 

17. Zwirlein Michaela 

20. Heyder Angelika  

21. Guni Rudolf 
25. Gruber Melanie 

26. Bayer Wolfgang 

                

             Januar 

03. Müller Claudia 

10. Paschen Thomas 

 


