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Minigolf Jugend-WM 2020 in Murnau: 

Yes –we can! 
 

Seit Anfang April ist es offiziell: Die Minigolf-WM der Jugend findet 

im August 2020 in Murnau statt! Damit hat die Bewerbung des MGC 

auch bei der World-Minigolf-Federation den gewünschten Effekt 

erzielt und wir dürfen uns jetzt mit dem Titel „Ausrichter der Jugend-

WM“ schmücken. 
 

Für alle Mitglieder, ich erinnere, alle Mitglieder hatten auf der Hauptversammlung 2018 für eine 

Bewerbung gestimmt, heißt es jetzt: Ärmel hochkrempeln und mithelfen, daß wir dieses Mega-Event 

ähnlich gut organisieren wie unseren Turneire in der Vergangenheit. Zunächst ist das Ärmel 

hochkrempeln harmlos, denn ich bitte Euch alle, daß Ihr in die Urlaubsplanung 2020 die Jugend-WM 

mit einplant: Das Turnier ist vom 5.8. bis zum 8.8.2020 - mit Vor- und Nachbereitung brauchen wir 

Unterstützung vom 25.7. bis zum 9.8.2020.  Wir alle sind der MGC Murnau und nur wir alle können 

gemeinsam diese Weltmeisterschaft stemmen. Vieles ist an Vorbereitung zu tun, hier ist 

hauptsächlich der Vereinsausschuß aufgerufen zu planen - -immer wieder aber brauchen wir Euch! 

Ich hoffe, ihr seid alle ähnlich stolz wie ich und freue mich auf eine tolle WM. Ich bin mir ganz sicher: 

Yes – we can!!     gez. Stephan Bauermeister 

 

Auf der Terrasse eigene Flaschen und Tassen stehen 

lassen 
 

Mit schöner Regelmäßigkeit kommt dieses „out“ in der Clubzeitung, 

denn Immer wieder schaffen es nicht alle Mitglieder, ihre leeren Tassen 

und Flaschen selbst wegzuräumen. Klar – wir haben einen Platzdienst 

an den Wochenenden und Feiertagen sogar zwei – dennoch sollte es 

möglich sein, den Tisch beim Verlassen selbst abzuräumen.  

Wir haben inzwischen ein so starke Resonanz bei unseren Gästen, daß 

unsere Platzdienste an schönen Tagen kaum hinterherkommen – da wäre es eine schöne Geste wenn 

unsere Mitglieder ihren Platz sauber verlassen. Abgeräumte Tische zeigen auch unseren Gästen daß 

Sie bei uns willkommen sind.  

Stehen lassen ist somit „mega-out“ ! Vielen Dank für Eure Hilfe! 
 

 

Zitat des Monats:   

„Es gibt zwei Welten: Die Welt, die wir mit dem Lin eal messen können, und 
die Welt, die wir mit unserem Herzen und unserer Ph antasie empfinden“ 

James Henry Leigh Hunt (England, 1784 - 1859).  
 

Schriftsteller, Essayist, Kritiker 



 

Termine Mai/Juni 2019 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnungszeiten:    Samstag, Sonntag und Feiertag  
   von 10.00 bis 20.00 Uhr 
   Wochentags: 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
   ab 8.6.2019: täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr  
 

Turniere :  5.5.2019 3. Spieltag 2. BL Olching (B) 
     3. Spieltag Bayernliga Senioren 
     Kelheim (E) 
     1. Spieltag LL-SW Mannschaften 
     Murnau (B) 
   12.5.2019 Kirchenburg-PT Ostheim (E) 
   19.5.2019 Steinbruch-Open MGF Kempten (B)  
   26.5.2019 4. Spieltag 2. BL Murnau  (B) 
     2. Spieltag Oberliga  
     Bad Feilnbach (B) 
     4. Spieltag Bayernliga Senioren 
     Straßlach (B) 
     2. Spieltag LL-SW Mannschaften 
     Kempten (B) 

    
 
Arbeitseinsatz: Samstag, 1.6.2019 ab 9.00 Uhr (Boule-Bahn) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wussten Sie, dass… 
…  der 1. Vorstand aufgrund des WM-Zuschlags erste Anträge an die 
Marktgemeinde Murnau gestellt hat? 
Mit dem Zuschlag startet die Vorbereitung und Planung. Dazu ist auch die Hilfe der 
Marktgeminde Murnau notwendig und zugesagt. Mit der Information an den 1. 
Bürgermeister Rolf Beuting über die Zusage der WMF wurde auch bereits der erste 
Antrag gestellt: Die Verlängerung des Zaunes, den die Gemeinde Murnau dem TSV 
Murnau gezahlt hat, auf der Nordseite unserer Freizeitanlage. Weitere Anträge 
werden folgen. 
…die Parkausweise beim Platzdienst zur Abholung ber eit liegen? 
Das ist zumindest die Hoffung. Die Parkausweise wurden am 23.4. bei der 
Marktgemeine Murnau beantragt und sollten erstellt werden – am 1.5. waren sie 
noch nicht geliefert. Sobald die Ausweise da sind liegen sie beim Platzdienst zur 
Abholung bereit – bitte einfach nachfragen. 
Die Belastung der Parkausweise mit je 15€ ist per Lastschrifteinzug per 15.5.2019 
geplant. 
…die Boule-Bahn Ende Mai gebaut wird?  
Auf der VA-Sitzung am 30.4. hat der Vereinsausschuß den Terminplan zum Bau der 
Boule-Bahn beschlossen. Demnach soll nach dem Spieltag der 2. Bundesliga am 
26.5. mit dem Bau begonnen werden, d.h. Abholzen der Büsche und Bau mit 
Unterstützung durch die Gärtnerei Benn. Mit der Nutzung der Bahn ist nicht vor Juli 
2019 zu rechnen.  
… der MGC Murnau die ersten „Pflöcke“ für die Jugen d-WM eingeschlagen 
hat? 
Demnach wird der MGC wieder das große Zelt des Burschenvereins Bad Kohlgrub 
buchen, diesemal für die Zeit von 14 Tagen. Zudem wird die Siegerehrung nach den 
guten Erfahrungen bei der DM 2017 wieder im Restaurant „Zum Murnauer“ 
stattfinden. 
… die Tische auf der Freizeitanlage nunmehr nummeri ert sind? 
Aus den Erfahrungen des vergangenen Sommers hat der Vereinsausschuß 
entschieden, daß ab sofort die Tische auf der Anlage nummeriert werden. Das 
erleichtert dem 2. Dienst am Wochenende die Auslieferung von bestellten Speisen. 
Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv, auch wenn sich unsere Gäste auch erst 
daran gewöhnen müssen, sich bei der Bestellung die Tischnummer zu merken. 
… der MGC Murnau eine bebilderte Vereins-Kurz-Chron ik für die Gäste 
erstellen wird? 
Die Idee: Unsere Gäste sollen 60 Jahre MGC Murnau „miterleben“ können. Dazu 
wird eine bebilderte Chronik ohne viel Text erstellt, die an der Hüttenwand unsere 
Gäste zum Anschauen einlädt. Somit soll unseren Gästen die inzwischen lange 
Tradition des Vereins nähergebracht werden. Die Umsetzung wird bis Ende Juni 
erfolgen. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
 

 
 
 

 
34 502 30.4.2019 31.3.2019 45.648 



 
Neue Mitglieder: 

Fördernd 

Markus Koch (Murnau), Heidrun Koch (Murnau), Elisabeth 

Schwinghammer (Polling), Florian Schweiger (Uffing), Michael Ott 

(Seehausen), Peter Kinast (Uffing), Martin Flöß (Aidling), Dennis Destek 

(Uffing) und Nicolas Reising (Seehausen) 

Passiv 

Gertrud Klepp (Eschenloh) und Martin Wollmann (Eschenlohe) 

Aktiv 

Anna Koch (Murnau – Kategorie Schüler weiblich) 

Lukas Koch (Murnau, Kategorie Jugend männlich) 

Julia Schwinghammer (Polling, Kategorie Schüler weiblich) 

Der MGC Murnau dankt für die Jahre der Treue im 
Mai 2019  

Kurt Arnold:  60 Jahre Mitgliedschaft 
Johann Pscherer: 20 Jahre Mitgliedschaft 

Birgit Ehlers: 5 Jahre Mitgliedschaft 
Dieter Ehlers: 5 Jahre Mitgliedschaft 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden  Mitgliedern 

zu runden Geburtstagen im Mai 
 

Lukas Koch – 10 Jahre 
Annemarie Schmidt – 65 Jahre 
Manfred Schlieker – 80 Jahre 

  

 

Personalien 



Donaupokal in Ingolstadt 
von Elfriede Bader 

 
 
Am 07.04.19 um 08:30 Uhr startete das 

Pokalturnier in Ingolstadt. 

Es waren noch nie so wenige Spieler vom 

MGC Murnau anwesend wie heuer.  Es 

spielten nur Stefan Schwinghammer und ich, 

das war sehr schade. 

Sonst traten immer zwischen 10 und 13 
Spieler an. 

Wir hatten trotzdem eine Riesen Gaudi. 

Da Peter und Uschi Demel (aktiv in Österreich 

/ Enns) ebenfalls da waren bildeten wir eine 

gemeinsame Mannschaft und verpassten den 

5. Platz um einen Schlag. 

Stefan spielte sein erstes Turnier und 

benötigte auf 3 Runden hervorragende 90 

Schläge. Ich brauchte 9 Schläge mehr. 
Das war es aus Ingolstadt.  

  

 
 



Teppichpokal 2019 

Nach längerer Pause haben wir uns entschlossen mal wieder Teppichpokal zu 

spielen. So sind wir Samstag früh aufgebrochen nach Olching. Werner hat mir 

vorab schon mal einen Bälle-Plan geschickt so wussten wir schon halbwegs was 

sich alles geändert hat. Bei kühlem Wind und Sonnenschein pur haben wir fleißig 

alle Bahnen trainieren können. Leider war das Wetter so gut dass wir beide einen 

Sonnenbrand bekommen haben. Besonders viel hat sich nicht an den Bahnen 

verändert, so konnten wir schnell zum Rundenspiel übergehen. Ein kleines 

Missgeschick ist uns noch passiert. Wir hatten Kathi vergessen anzumelden. 

Entschuldige bitte nochmal Kathi.  

Nach drei Runden waren wir mit 

unseren Ergebnissen soweit 

zufrieden und wir fuhren nach 

Hause. Am Sonntagmorgen war 

das Wetter genauso schön wie 

gestern. Ich hatte eine schöne 

Startgruppe mit Olli und 

Bernhard. Wir waren alle drei 

gleich … schlecht. Die erste Runde 

ging noch halbwegs aber dann 

wurde es immer schwieriger 

gerade zu spielen. Keine Ahnung warum aber ich habe immer mehr nach links 

gespielt als ich wollte. So kam ich mit einer 37ger, 45ger und 46ger Runde gerade 

noch auf Platz neun. Aber wir hatten Spaß trotz schlechter Ergebnisse. Olli meinte 

an den Fischgräten ganz frustriert mit einem Lächeln, jetzt habe ich an der einen 

Bahn 20 Schläge gebraucht. Dieser Satz sagt eigentlich alles. Jeder hatte irgendwo 

so seine Probleme. Sehr peinlich auch von mir an der Einschlagbahn war mein Ball 

zwar auf der richtigen Spur aber zu langsam! Es war halt heute nicht mehr drin. 

Bei Michaela ging es auch nicht besonders. Sie hatte in den ersten beiden Runden 

gar keinen guten Lauf. Dafür hat sie in der dritten Runde gleich mal eine 35 

rausgehauen, was Ihr zum dritten Platz bei den Damen verhalf. Kathi hat sich 

wacker geschlagen und wurde dritte bei den Damen AKII. Werner hatte ich das 

Gefühl war eher unzufrieden mit seiner Leistung. Wurde aber 5. Bei den Herren 

AKII. Tobias kam leider nicht über Platz siebzehn hinaus und richtig gut war 

eigentlich nur Freddy der mit 93 schlag erster bei den Herren wurde. Das verhalf 

uns auch mit der Mannschaft zum dritten Platz nur ein Schlag hinter Lichtenfels.  



Alles in allem war es ein schöner Spieltag in Olching. In drei Kategorien war 

Murnau unter den 

ersten drei, und mit 

der Mannschaft auch. 

Mehr oder weniger 

zufrieden sind wir 

gegen 19:00 Uhr 

wieder in Murnau 

gewesen. 

 

Euer Rainer 

 

 

 

Hier die Ergebnisse 

 

Damen     

3. Zwirlein Michaela  63 55 35 153 

Herren     

1. Mießner Frederick 31 35 27 93 

17. Sturm Tobias 54 60 56 170 

Senioren AK 1 männlich     

9. Zwirlein Rainer 37 45 46 128 

Senioren AK 2 weiblich     

3. Klöhn Katharina 67 72 70 209 

Senioren AK 2 männlich     

5. Sturm Werner 50 47 47 144 

 

 

 

 

 
 



Palmmarkt 2019:  

Kalt aber erfolgreich 
 

Es ist schon lieb gewordene Tradition daß der MGC Murnau seine 
Saisoneröffnung mit einem Aktionsstand am Murnauer Palmmarkt bekannt 
gibt. Bereits im Vorfeld hat auch die örtliche Presse beim  1. Vorstand 

angefragt, ob der MGC Murnau wieder dabei 
ist, denn mit dem Aktionsstand erhöhen wir 
auch die Attraktivität des Marktes. Gesagt 
getan – Trotz Ligenspieltag konnte Vorstand 
Stephan Bauermeister 9 weitere Mitglieder 
gewinnen, um gemeinsam dafür zu sorgen, 
daß ausreichend Personal da ist, um dem 
Ansturm der Interessenten zu trotzen. 
Und der war gewaltig: Über 200 Freikarten 

wurden im Laufe des Tages von den MGC’lern an erfolgreiche Gäste verteilt, 
die es geschafft hatten, mit 3 Versuchen auf der mobilen Minigolfbahn ein 
„As“ zu schlagen.  
Zunächst stand der Start unter keinem guten Stern: Stephan, grade aus dem 
Urlaub in der Nacht zuvor zurückgekehrt, und Robert holten den bereits 
bepackten Anhänger am Platz und fuhren zur Aufbaustelle im Obermarkt. 
Dort angekommen warteten bereits Achim und Bernhard. Sofort sollte mit 
dem Aufbau begonnen werden – bis wir feststellten, daß die 
Verbindungskupplungen zum Zelt fehlten. Stephan also zurück und noch 
geholt – pünktlich zum Start um 10.00 Uhr stand das Zelt und der Aufbau 
war komplett. Dank der guten Vorbereitung von Pressewart Stefan Ottinger 
standen auch Videos und Bilder der DM, BM und die Drohnenvideos zur 
Verfügung, die im Fernseher in Dauerschleife liefen. Natürlich wurde auch 
auf die Ausrichtung der JWM hingewiesen. Jetzt konnten wir mit unserer 
Aufgabe beginnen - dabei war die Arbeit gar nicht so einfach, denn es war 
kalt – sehr kalt. 
Aber weder Besucher noch MGC’ler ließen sich 
die Stimmung vermiesen und so konnten 
wir um 17.00 Uhr zufrieden abbauen. Bis alles 
verstaut war war’s 18.00 Uhr und der Tag war 
zu Ende. Ein großer Dank an die Helfer, die mit 
dabei waren: Uschi Deml, Erika Tuchs, Achim 
Mann, Robert Bader, Bernhard Mayer, Peter 
Deml und Hans Völk.       
 
 
 
                                                                    Stephan Bauermeister 

 

 

 



Oberliga Mannschaftsturnier in Olching am 14. April 
von Stefan Ottinger 

 

Nach der erfolgreichen Relegation letztes Jahr in Landshut dürfen wir heuer in der 
Oberliga spielen.  

In dieser Liga spielen die Gegner schon um einiges besser als in der Landesliga. 

Leicht wird es in dieser Saison nicht werden. 

Das erste der 4 Mannschaftsturniere fand in Olching statt. Eigentlich wäre dieser 

Spieltag ja das Heimspiel der Ottobrunner Mannschaft, aber in Ottobrunn wurde 

heuer nicht gespielt. Egal, spielten wir halt in Olching auf Beton. 

Unsere erste Vorbereitung begann am 30. März an der die kompletten Spieler 

unserer Mannschaft die spielten anwesend waren. 

Die Spieler der Mannschaft waren: Böhm Ernst, Neumann Michi, Zwirlein Michaela, 

Sturm Tobi, Wagener Tobi und ich. 
Bittner Martin und Schwarzenberger Nils die eigentlich spielen sollten mußten 

leider absagen. Ernst und Tobi W. sprangen für diese beiden ein. 

Bei diesem ersten Training waren auch die Spieler von Kempten/Oberwang und Bad 

Feilnbach anwesend. Die 6 Stunden intensivem Training waren schon wichtig. Um 

ein gutes Ergebnis auf der Betonbahn erzielen zu können,  muss genau gespielt 

werden. Geschenkt bekommt man hier nichts. Die nächste Trainingseinheit war 

dann am 11. April wo Ernst und ich absolvierte. Leider war das Wetter nicht 

besonders schön. Kalt war es geworden und wer die Anlage in Olching kennt, der 

weis auch, wie der Wind von Osten her pfeift.  
Warme Kleidung war ein Muss. Für das Wochenende wurden noch kältere 

Temperaturen vorhergesagt. Ein gemütliches Wochenende sollte es also nicht 

werden. Nur gut, dass man hier auch drinnen sitzen kann.  

Am Samstag ging es dann los. Um 8.15 Uhr holte ich Tobi (little Tobi) ab und wir 

fuhren nach Murnau um Ernst und Michaela abzuholen. Weiter ging es nach 

Penzberg wo der Michi noch zustieg. 

Mit 5 Personen im Auto und entsprechend Gebäck war das Auto schön ausgelastet. 

Der Weg bis nach Olching ist aber nicht besonders weit und ist in knapp 1 ½ Stunden 

zu schaffen. 

Am Platz angekommen erwartete uns schon der berüchtigte eisige Wind der uns 
zwang wärmere Kleidung anzulegen. 

Tobi Nr. 2 (Big Tobi) war auch schon am Platz und wir konnten gleich mit dem 

Training beginnen. 

Die gegnerischen Mannschaften die da kamen aus Kempten, Ottobrunn und Bad 

Feilnbach waren auch schon alle anwesend. 

Mit 4 Mannschaften ist diese Oberliga nicht besonders stark besetzt. Bei 4 

Spieltagen hat also jeder ein Heimspiel. 



Eigentlich wäre dieser erste Spieltag ja in Ottobrunn gewesen, aber aus 

irgendwelchen Gründen wurde das Turnier in Olching ausgetragen. 

So gegen 16.30 Uhr beendeten wir das Training mit der Hoffnung auf ein 

erfolgreiches Turnier am nächsten Tag. 

Am Sonntag ging es dann schon um einiges früher ans Werk. 

Um 6.15 Uhr holte ich little Tobi ab und es ging wieder nach Murnau. Heute war 

aber ab Murnau der Ernst unser Fahrer. 

Um kurz vor 8.00 Uhr waren wir dann am Platz und konnten uns bei noch eisigeren 

Temperaturen als vom Vortag noch ein wenig warm spielen. 
Ernst hatte die Ehre den Oberschiedsrichter zu machen. Ach ja, am Vortag war noch 

die Auslosung der Startgruppen. Hier wurde bestimmt nach welcher Reihenfolge 

die Mannschaften spielen. Das Ergebnis lautete wie folgt.  1. Bad Feilnbach; 2. 

Kempten; 3. Murnau; 4. Ottobrunn. 

Bei 4 Mannschaften ist diese Auslosung aber eher sinnlos da ja man immer mit 

anderen Mannschaften zusammen spielt.  

Doch nun zurück zum Turnier. Pünktlich um 9.00 Uhr ging es dann los. Das Wetter 

war abgesehen vom eisigen Wind gar nicht so schlecht. Es war trocken und das ist 

das Wichtigste. Eigentlich hätten die Wettervoraussichten für diesen Tag viel 
schlechter sei müssen doch die Wetterpropheten lagen auf der falschen Seite was 

wiederum für uns besser war. 

Eine sehr schwere Bahn ist der Weitschlag. Hier müssen viele Weitenmeter bis zum 

Loch absolviert werden. 

Doch damit nicht genug. Links und rechts entlang des Flugfeldes ist eine Hecke 

angepflanzt. Um die enorme Strecke zu überwinde muss kräftig geschlagen werden 

was aber dann zur Ursache hat, dass der Ball zur Seite in die Hecke fliegt. 

Mir ist rätselhaft wie man hier so ein Buschwerk anpflanzen konnte. Ein nicht 

gerader Schlag lässt den Ball in dieser Hecke verschwinden. 

Man sieht wo der Ball ungefähr im Gestrüpp landet und fängt da an zu suchen. 
Meistens findet man einen Häuselball den das Publikum hier schon versenkt hat. 

Der eigene Ball bleibt aber spurlos verschwunden. Ich hoffe hier findet man eine 

Lösung für dieses Problem. 

Gegen 14.00 Uhr war dann ein besonderes Schauspiel. Nicht auf dem Minigolfplatz 

sondern in der Luft. Eine A380 donnerte wenige hundert Meter über unseren 

Köpfen vorbei. Dass war schon etwas Besonderes. Leider hatte ich nicht die Zeit 

dieses Erlebnis mit der Kamera einzufangen. Wäre ein super Bild geworden.  

Die Runden die von allen Mannschaften so gespielt wurden waren aber nicht 

besonders gut. Es gab ein paar Ausnahmen mit grünen Runden, aber es gab auch 

jede Menge schwarze Ergebnisse. 
Am Ende hatten die Feilnbacher die Nase vorn und gewannen dieses Turnier. Platz 

2 ging an die Kemptner die ein paar Schläge weniger als wir brauchten. 

Die Spieler aus Ottobrunn erreichten Platz 4. 



Mit Platz 3 war somit unser Minimalziel erreicht. Platz 2 wäre locker drin gewesen 

wenn die Ergebnisse der halben Mannschaft im Normalbereich gewesen wären. 

 

So endete das 1. 

Mannschaftsturnier mit 

einem mittelmäßigen 

Ergebnis. 

Das nächste Turnier wird 

in Bad Feilnbach am 26. 
Mai stattfinden und wir 

hoffen, hier erfolgreicher 

zu sein. 

 
                                 
 
 
 

Die Ergebnisse der einzelnen Mannschaften 
 

1. MGC Bad Feilnbach 483 Schläge 
2. MSG Kempten  501 Schläge 
3. MGC Murnau  515 Schläge 
4. MGF Ottobrunn  554 Schläge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier unsere Ergebnisse  



Mannschaftsturnier 2. Bundesliga Süd – Staffel 2 in Heilbronn 

Die Ergebnisse der 1. Murnauer Vereinsmannschaft 

 



2. Bayernliga Spieltag und Landshuter Krügerl 

Am 13.4. fuhr ich mit Volker und Elfriede um 7Uhr morgens nach Landshut um 

unseren zweiten Spieltag auf Beton zu bestreiten.  Unser großer Vorteil war, dass 

Elfriede und Werner bereits die Relegation hier gespielt haben.  Bis auf ein zwei 

Bahnen war alles austrainiert und wir konnten  sofort loslegen.  Um halb Zehn war 

dann auch schon Werner da und die Mannschaft war komplett. Alles war gut bis 

auf die Temperaturen, die sehr niedrig waren. Selbst Volker hatte im Training eine 

lange Hose an.  Bahn 5 mussten wir uns einen schnelleren Ball suchen und an 

Bahn 10 war der weiße Fun for Kids die bessere Wahl, zumindest bei dieser Kälte.  

Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass die Kuller-Spuren nicht mehr so 

ausgeprägt vorhanden sind seit dem die Bahnen neu geschliffen sind.  Deutlich 

schwerer ist die Bahn 11 geworden. Hier muss ganz genau das Tempo getroffen 

werden um ein Ass zu machen.  Die Anlage an sich ist aber gut zu spielen, leider 

nicht nur für uns. Am Abend sind wir dann ins Sportlerheim zu Schnitzelessen 

gegangen wo es zu günstigen Preisen große Portionen gab. Hier haben wir uns 

auch alle vier vorgenommen morgen nicht mehr als 120 auf vier Runden zu 

spielen.  

Spieltag am Sonntag. Morgens um 8 Uhr Außentemperatur 4° C und Volker kurze 

Hose mit T-Shirt! Wir anderen 4 bis 5 Lagen Klamotten an langes Unterhemd bis 

Jacke war alles vertreten. Alle haben gefroren nur Volker hat warme Hände. 

Höchberg war nur mit 3 Mann angetreten und wir rechneten uns gute Chancen 

auf einen 5. Platz aus. Eigentlich sollte Olching und Landshut, die nur Udo Nagel 

als Verbesserung brachten, zu besiegen sein, so unser Plan. Aber es kam anders. 

Diesmal sollte Werner wieder vorspielen. Gefolgt von Volker und Elfriede. Das 

„dicke“ Ende kommt zum Schluss. Fand ich auch ganz lustig. Durch die Streicher 

Regelung war es so wie so egal auf welcher Position man spielt. Dadurch dass 

sieben Mannschaften an den Start gingen konnte man sich auch nicht ausrechnen 

wer mit wem spielt da durch rolliert wurde. So nun zu meiner ersten Katastrophe 

… ähh … Runde. Gleich mal einen vor die Drei geklopft. Dann noch drei vor die  

Vier und schon war ich der Streicher,  also Vollgas dann geht vielleicht noch was.  

Gleich mal noch einen Stehenbleiber an der Sieben und nur noch 17 und 18 

geasst,  schon habe ich 35 mit 4 Fehlern gespielt. Gott sei Dank,  die anderen drei 

waren besser als ich. Da bin ich gerne Streicher. Werner eine gute 28, Volker eine 

32 und Elfriede 33. Ging eigentlich noch, dachte ich. Erst mal aufwärmen und 

einen heißen Kaffee trinken, der im Übrigen sehr gut war. Dann zur Ergebnistafel. 

Mist Olching 3 Schläge vorn mit Landshut Schlaggleich. Ich war am Boden.  Zweite 

Runde ging besser los 1-5 Ass. Na also geht doch.  Hoffentlich läufts bei den 



anderen auch besser. Kaum gedacht schon eine drei an der Sieben gemacht. Noch 

ein Fehler an der 15 und wieder nur 32 gespielt.  Werner sagt mir dann noch dass 

er Streicher ist. Aber Volker glänzt mit einer 28 und Elfriede mit einer 31. 91 

Besser als die erste aber „nix gscheid`s ned“. Landshut kommt mit 88 und Olching 

mit 87. Mist. Dritte Runde wieder gut am Anfang Bahn 7 Stehen bleiber, das gibt’s 

doch nicht. Elf noch eine zwei und ich ärgere mich schon wieder. Am Ende steht 

eine 29. Geht schon. Werner 31 Volker 31 Elfriede super 28. Die Runde 88. Was 

bringen die anderen? Landshut 95 Olching 91 Der Vorsprung schrumpft. Olching 4 

vorne Landshut 4 hinter uns. Das sollte doch zu machen sein. Start vierte Runde 

wieder schön. Assbank an 1 und 2. Sieb auch mal ein Ass. Ich freue mich schon 

über Kleinigkeiten.  11 gefallen. 28 Zum Schluss. Bin zufrieden. Werner auch eine 

28 Volker noch eine 31 Elfriede eine 35. Das hatte ich schon. Olching kommt auch 

mit 87 raus. Ok, sechster dachte ich. Landshut konnte uns nicht mehr einholen. 

Etwas ärgerlich trinke ich noch einen Kaffee. Als plötzlich Werner meint wir sind 

fünfter.  Was wieso warum ??? Tatsächlich ist Höchberg letzter geworden und ich 

habe es nicht bemerkt. Alles wieder gut. Vor lauter Freude habe ich mich gleich 

zum Krügerl angemeldet Ich kenne alle Spuren und Punkte also warum nicht mal 

Krügerl spielen. Werner kommt auch, wird bestimmt schön. 

Nach dem ich mich Ordnungsgemäß zuhause beim Sportwart gemeldet habe 

Schnappte ich mir meine Frau und fuhr mit Ihr am Wochenende drauf wieder 

nach Landshut. Das Wetter war Bombe. 25°C am Platz eine Menge Leute 

unterwegs. Und meine Bälle waren alle zu schnell. Da musste ich etwas umdenken 

und hatte Ja die Heidi dabei. Heidi auf Bahn1, Heidi kx auf Bahn 5, BOF Mia an 

Bahn 9  Lothar meinte schon ich laufe Werbung. Heidi an der 14 Mia an der 17,  ja 

ich glaub des war`s. Von Ernst noch den Olching für die 13 Mitgenommen. Jetzt 

kann das Turnier kommen. Ossi war mit der Bad Bernecker Truppe da. Peter und 

Uschi, die Österreicher, hihi, waren auch mit von der Partie. Sehr lustig war für 

mich als ich die Quittungen holte, meinte Christoph nur: Nimm doch die von Bad 

Berneck gleich mit und die Ennser Kennst du doch auch. Und ob ich die Kenne, die 

Österreicher.  Ja und dann ging es los um 10:23 Uhr war ich eingeplant. Nur eine 

dezente Verspätung und ich hatte mein Ass an der Eins. Nach dem mir Ossi die 

Bahn sieben nochmal grundlegen erklärt hat kann ich die jetzt auch.  An Bahn 10 

hatte ich eine Begegnung der besonderen Art. Ich spiele den weißen Fun for Kids 

über linke Bande als ein Zitronenfalter sich in meinen Ball verliebt hat und ihm bis 

zum Loch hinterher geflogen war. Sehr lustig anzusehen. An die Bande umgedreht 

der Schmetterling ganz nah hinterher. Wieder Bande nochmal andersrum wieder 

hinterher. Kurz vor dem Loch wollte er sogar landen aber dann viel der Ball in das 

dunkle schwarze Loch. Da flog auch der Zitronenfalter zum nächsten Löwenzahn. 



Der schmeckt sicherlich auch besser als mein kleiner Ball. Die 15 war heute wie zu 

genagelt in Jeder Runde habe ich einen davor geklopft. Sehr ärgerlich. Zum 

Ausgleich lief die Heidi an der 14 Super.  Durchaus zufrieden beendete ich diesen 

Spieltag mit 86 auf 3 Runden. Sicherlich geht es besser aber für den vierten Platz 

hat es gereicht. Gerad, Lothar und Luggi vor mir mit jeweils einem Schlag besser 

als ich. Bei der Siegerehrung hat dann Peter noch einen Goldbarren gewonnen. 

Weil er richtig geschätzt hat wie hoch die beste Tagesleistung ist (76). Und jeder 

der ein Ass an der Bahn neun gemacht hat bekam fünf Euro. Da war Peter dabei 

und auch mir war das Glück holt.  Zum Abschluss noch einen Kaffee und schon 

fahren wir wieder nach Hause. Um 21:40Uhr waren wir wieder in Murnau.  

Die Ergebnisse am 2. Spieltag der Bayernliga Senioren 

 

 

 

 

 

 

Euer Rainer 



Einladung zur Clubmeisterschaft 2019 

 

Termin:    Donnerstag, 30. Mai (Feiertag) 

 
Zeit:   Start: 9.00 Uhr 

 

Modus:   2 Runden Beton, anschließend 

    2 Runden Eternit 

 

Startgruppen: werden gelost, aber: 

 eine turnierverträgliche Verteilung der 
Aktiven nach Spielstärke obliegt der 

Sportwartin 

 

Siegerehrung: Im Anschluß an die gespielten Runden 

ggf. vor/nach dem Grillen 

 

Grillen: Je nach Wetterlage und Vorankommen 

mit dem Turnier zwischen den Beton- 
und Eternitrunden oder im Anschluß an 
das Turnier vor der Siegerehrung 

 

Preise: Ehrenpreise für die Titelträger in den 

Kategorien „weiblich“ und „männlich“ 

 Sachpreise für die Platzierten 

 

Turnierleitung: Sportwartin Michaela Zwirlein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jugendländerpokal und U23  
Vom 24.04. bis 27.04.2019 in Ohlsbach und Rheinau-Freistett 

 

Schon am Karfreitag haben wir uns in Olching um 9:30 Uhr getroffen. Papa hat mich 
hingefahren und zu unserer Überraschung war die Schranke unten und der Platz 
geschlossen. Raphi aus Neutraubling kam gleich nach uns und dann war auch 
Bernd und Ellena mit dem Süd Bus schon da. Als nächstes kam noch Wiesi aus 
Ottobrunn. Es fehlte nur noch Chiana und Tobi aus Olching. Pünktlich um 9:30 war 
abfahrt alles im Bus und los ging es nach Ohlsbach zur Betonanlage. Kaum 4 
Stunden später waren wir schon da. Kurz nach uns kam auch der Bus Nord mit Tom 
und den anderen an. Kaum da, fingen wir sofort mit dem austrainieren der 
Betonanlage an. Da Tom hier vorab schon mal ein Pokalturnier gespielt hatte, 
wussten wir zumindest wie es laufen soll. Das Umsetzen war eine ganz andere 
Sache. Gegen Abend machten wir uns erschöpft auf den Weg in die Unterkunft, die 
nur 10 min vom Platz entfernt war. Rheinau dagegen war über 50 min entfernt. Das 
ist fast wie wenn Garmisch mit Dießen den JLP austrägt. Wir waren mit 12 Leuten 
in drei Ferienwohnungen untergebracht. Die Häuser lagen mitten im Wald, also 
Entspannung pur. Leider fanden wir nur ein griechisches Restaurant und so mussten 
wir auch am Karfreitag „leider“ Fleisch essen. Ironie.  

Samstag. Heute ging es wieder nach Ohlsbach zur Betonanlage. Wie mit dem 
Platzbesitzer abgesprochen waren wir pünktlich um 8:30 Uhr bei der Anlage. Wir 
hatten ja nur 10min Fahrzeit und so mussten wir nicht so früh aufstehen. Leider war 
der Platzbesitzer nicht da. Ein Hintertürchen wie bei uns gibt es auch nicht. Also alle 
über den Zaun steigen. Karim und ich haben uns sehr schwer getan ohne Verletzung 
über den Zaun zu kommen. Tom meinte noch sehr locker: „Schaut her, so geht das!“ 
und blieb am Zaun hängen. Kurzfristig dachten wir, wir haben jetzt eine Frau als 
Jugendwart. Aber, angeblich blieb „alles“ heile. Wir haben dann nach diesem 
„Schock“ weiter die Bahnen austrainiert und nachmittags die ersten Runden gespielt. 
War klar dass hier noch keine besonders guten Runden gespielt wurden. Abends 
sind wir dann noch einkaufen gefahren und haben in der Unterkunft gekocht. Bei 
uns Mädels standen Spagetti mit Hackfleischsoße auf dem Speiseplan. Bei den 
Jungs gab es, gefühlt wie immer, TK-Pizza.  

Sonntag. Früh aufstehen hat es heute geheißen. Wir mussten 50min bis zur Anlage 
nach Rheinau-Freistett fahren und Tom wollte mit dem Training um 8:30Uhr starten. 
Natürlich hatten wir ein wenig Verzug und waren erst um 8:45Uhr am Platz. Tom war 
nicht erfreut dass wir so lange brauchten, denn niemand von uns hatte auch nur 
einen blassen Schimmer von der Eternitanlage. Doch zum Glück hatte unser Hansi 
Thölke den glorreichen Gedanken, eben mal schnell zu uns zu kommen und mit uns 
die Komplette Anlage durch zu gehen, denn er kannte diese bereits. Dies brachte 
uns einen enormen Trainingsvorsprung und das zu spät kommen war schnell 
vergessen. Vielen Dank an unseren Hansi. Gegen Ende des Tages spielten alle 
noch eine Runde und sind dann zum Abendessen in eine Pizzeria gefahren. Tom 



kannte die schon vom Pokalturnier Spieltag. Riesige Pizzas machten alle satt. Lustig 
war auch als Tobi sich eine Pizza mit extra Schwammal bestellt hat und der Wirt Ihn 
nur ungläubig mit großen Augen angesehen hat. Was sind Schwammal? Bis uns 
Pilze eingefallen sind. Baden ist halt fast Frankreich. 

Montag. Wieder nach Rheinau-Freistett. Heute nur Rundenspielen, Rundenspielen 
und Rundenspielen bis endlich alle eine grüne, sicher hinbekamen. Zwischendurch 
Minirunden um das Tempogefühl zu erhöhen. Anstrengend aber bei schönen Wetter 
macht Minigolf Spaß. Egal wenn es etwas länger dauert. Abends noch schnell eine 
TK-Pizza und ab ins Bett.  

Dienstag. Eröffnungstag. Wie jeden Tag Getränke, Brotzeit, Bälle und Schläger 
einladen und ab nach Ohlsbach. Alles wieder ausladen und als ich die letzten 
Flaschen von hinten rausholen wollte fällt hinter mir die Tür im Bus zu. Verdammt 
wie geht das Ding wieder auf? Ich habe mich selbst in den Bus gesperrt und die 
anderen stehen draußen und lachen blöd. Dank Fabians Hilfe bekam ich die Türe 
dann doch noch auf bevor Tom ein Foto machen konnte. Großes Gelächter schon 
vor dem Training. Dies zeigt wieder die Stimmung war bei den Bayern wie immer 
„Sau“ gut. Dann aber wieder ernst. Rundenspielen, Rundenspielen, Rundenspielen 
diesmal auf Beton. Auch hier wollten wir alle Grün haben. War bei weitem nicht so 
leicht wie gedacht. Aber irgendwie ging es dann doch dass Tom zufrieden war mit 
unserer Leistung. Um 18 Uhr hieß es Training einstellen. Eröffnungsfeier war 
angesagt. Zum Essen gab es Spagetti mit Tomatensoße. Wie ungewöhnlich. Das 
hatte ich noch nie. War aber ganz nett. Die üblichen Langweiligen ansprachen haben 
wir über uns ergehen lassen. Dann zurück in die Unterkunft noch ein bisschen 
ratschen und ab ins Bett. 

Mittwoch. Wieder nach Rheinau-Freistett weil hier das Turnier am Donnerstag 
beginnt. 4 Runden gespielt. Tom war zufrieden. Dann ab in die Unterkunft. Heute 
Nachmittag haben wir Frei. Noch eine kurze Besprechung und Bekanntgabe der 
Mannschaften. Wie erwartet hat Tom Zwei starke JLP-Mannschaften aufgestellt. Wir 
zwei U23 Spieler haben die zwei vermeintlich schlechteren Spieler bekommen. 
Dann haben wir einen Spaziergang durch den Wald gemacht um den Kopf frei zu 
bekommen. Ich bin auch mit und hinterhergehechelt mit Tom an meiner Seite. 
Spazieren ist nicht so meines. Noch dazu in dem Tempo. Abends gab es bei uns 
selbstgemachte Burger.  

Donnerstag. Erster Turniertag. Wir hatten kaum eine Hoffnung irgendetwas zu 
erreichen. NBV viel zu stark, MVBN nicht zu unterschätzen und BBS ist 
Heimmannschaft. Da bleibt nur der letzte für uns dachten wir alle vier. Noch dazu 
saß mir noch immer der Schock meines Katastrophen Jahres in den Knochen. Ich 
denke zu viel darüber nach. Aber wenn du nichts zu verlieren hast kannst du befreit 
aufspielen und Spaß haben. So legte ich mit einer 25 Los dann 24 dann 23 zum 
Schluss 22 so kann es weitergehen. Nach dem ersten Tag bin ich Tatsächlich auf 
Platz eins bei den Damen. Michaela und Anna hatte ich stärker in Erinnerung. Karim 
war im Training gelinde gesagt schlecht. Aber heute hat er weiß der Kuckuck was 
auch immer gefrühstückt und gab richtig gas. 23, 25, 22, 22 echt geil. Julian dem 



liegt Eternit nicht, war heute der Streicher und Moritz war auch besser als erwartet. 
Mit 28, 24, 24, 26. Zack waren wir zweiter. Wie auch immer?!? Bei den JLP-
Mannschaften lief es auch gut an. Witziger weise BMV2 vor BMV1 nur geschlagen 
von NBV aber sehr wenige Schläge dicht hinten dran. Tom schnuppert Höhenluft. 
Alles richtig gemacht.  

Freitag. Zweiter Turniertag. Heute gilt es. Auf Beton sind wir eigentlich immer besser 
gewesen. Doch leider morgens schon strömender Regen. Dank Whats App und die 
Beziehungen von Tom zur Jury konnten wir in der Unterkunft bleiben bis um 11 Uhr 
die Nachricht kam, wir sollen zum Platz kommen. Bahnen abziehen und einspielen. 
Turnierstart um 12:30 Uhr trotz leichtem Nieselregen. Auch wurde gleich bekannt 
gegeben dass heute nur 3 Betonrunden gespielt werden. Die achte Turnierrunde 
findet am Samstag auf Eternit statt. Seltsame Entscheidung. Sind nicht nur wir der 
Meinung. Sehr viele Leute sind gegen diese Entscheidung. Ich finde das auch nicht 
Cool. Beton lief aber trotz schlechtem Wetter gut für uns. Wir machten richtig 
Stimmung mit vielen Rufen bei Assen und gegenseitigem unterstützen. Wir waren 
heute deutlich Motivierter da wir merkten da geht noch was und unsere Ergebnisse 
liesen die Hoffnung zu eventuell sogar erster zu werden. Bei den JLP Mannschaften 
ging es heute richtig gut. BMV1 wurde seiner Stellung gerecht und überholte BMV2. 
Und sind tatsächlich ganz vorne. Wir haben mit unserer Leistung den 2. Platz halten 
können.  

Samstag. Letzter Turniertag und Abschluss Abend. Unser Ziel war klar. Tom wollte 
alles. Erster JLP und nach dem es bisher gut ging ein Treppchen Platz bei der  U23. 
Wer weiß vielleicht klappt es ja. Morgens immer noch Regen. Trotzdem sind wir 
schon bald zur Anlage nach Rheinau gefahren. Bahnen abziehen, einspielen, 
Unterbrechung. Bahnen abziehen,  Unterbrechung, eine Bahn gespielt, 
Unterbrechung, usw. Da macht Minigolf keinen Spaß. Sau kalt, Nass, durchgefroren. 
Kein Wunder eine 30. Trotzdem jedes Ass gefeiert. Karim 24, Moritz 23 und Julian 
24. Jawohl, wenn ich aussetze ziehen die drei. Was für eine Teamleistung. Wir sind 
zwar 20 Schläge hinter dem NBV aber sicher Zweiter. Wer hätte das gedacht. Ich 
freue mich total. Doch was ging bei den JLP-Mannschaften? Da war die Stimmung 
gelinde gesagt angespannt. Irgendwas ist passiert beim Schreiben an der letzten 
Bahn bei Ole. Er bekam eine V+2 vom Schiedsgericht. Jetzt ist NBV genau zwei 
Schläge vorne. Yannick ist stink Sauer auf Ole. Kein schöner zweiter Platz. Schade 
wir wären gerne Erster geworden. Obwohl zweiter Platz auch Toll ist sind wir nicht 
gut drauf. Der liebe Gott hat ein Einsehen mit uns und das Match Play wurde 
ersatzlos gestrichen. So haben wir genug Zeit um uns gegenseitig die Schuld zu 
werfen. Aber nach dem Duschen und Umziehen ging es schon wieder Besser nur 
Tom hat einen roten Kopf. Vielleicht auch von der Sonne die heute nicht da war. 
Nach dem ich morgen schon wieder nach Lübeck in die Akademie muss holt mich 
Papa heute Abend ab. Der hat sich nach der Arbeit gleich auf den Weg gemacht und 
als wir zum Sportplatz kamen, wo der Abschluss Abend stattfand, stand Papa schon 
da. Als erstes holten wir uns alle was zu trinken an der Bar. Dann kamen zwei kurze 
Ansprachen und dann anstellen zum Essen. Es gab kleine Schnitzel, Spätzle, 
Geschnetzeltes und Salat. Als Vorspeise gab es noch eine Leberknödelsuppe. Nach 



dem Essen mussten wir noch sehr lange warten bis endlich die Siegerehrung 
losging. Angefangen mit U23 Damen 3. Michaela Krane; 2. Anna Rümmelin und 1. 
Michaela Zwirlein. Auch mit einer 30 konnte ich meinen Vorsprung halten.  Danach 
die Herren U23 und dann die Schüler JLP wobei Karim erster wurde was echt 
herausragend ist, da er im Training nicht gut drauf war. Tobi wurde dritter. Bei den 
Schüler Weiblich wurde unsere Ellena natürlich erste. Bei der Jugend weiblich 
konnte Chiana den dritten Platz erreichen und bei den Jungs wurde Yannick 5. Und 
Ole 6. Dann kamen die Mannschaften U23 an die Reihe. NBV erster BMV (wir) 
zweiter und MVBN dritter Baden wurde vierter. Bei JLP ging es ganz ähnlich zu NBV 
erster BMV1 zweiter und MVP dritter.  

Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter: 
http://ba.minigolfsport.de/turnier1184s/result.html  

Damit war der JLP / U23  vorbei. Vielen Dank noch mal an alle Betreuer und Fahrer. 
Vor allem an Tom der wieder an mich geglaubt hat und mich voll mit einbezogen hat. 

Gleich nach der Siegerehrung sind wir Papa, Mama und ich aufgebrochen. Nach 
vier Stunden Autofahrt waren wir müde um 2:15 Uhr zu Hause. Morgen um 8:30 Uhr 
geht mein Zug nach Lübeck. Da kann ich ausschlafen. 

 

Eure Michaela 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matchplay 2019 
Die Paarungen wurden bereits 

im Voraus ausgelost. 

 

Die Paarungen müssen sich 

selbstständig untereinander 

absprechen und einen Termin 

finden.  

 

Sollten einzelne Spieler 

überhaupt nicht anzutreffen 

sein, dann entscheidet der 

Sportwart das weitere Vorgehen. 

 

Die erste Runde muß bis zur 

Clubmeisterschaft am  

30.05.2019 gespielt werden. 

 

 
Wer bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht gespielt hat, der scheidet 

aus. 

 

Am Schaukasten auf der Terrasse 

befinden sich die Spielprotokolle. 

 

Viel Glück 

beim 

Match 
 



 
 
Die Trendlinie liegt aktuell ein wenig unter den We rten der 
Vorjahre.  
Schauen Sie öfters mal bei uns rein. 
Unsere Homepage ist immer aktuell. 
Verfolgen Sie auch die aktuelle Planungen für dass Megaevent 
im nächsten Jahr nämlich der Jugend WM auf unserer Anlage. 

 
 

 



So war das Wetter bei uns im April 

 
Mittelwert der einzelnen Tage 

 
Hier einige Wetterdaten 

 
Tage mit Sonnenschein:  13 
Tage mit Regen:     6 (davon 1 kompletter Regentag) 
Temperatur Monatsmittel:  12,0  Grad 
Kältester Tag:      6,7 Grad (Mittelwert am 14.) 
Wärmster Tag:   19,0 Grad (Mittelwert am 24.) 
Anzahl Tage über 20 Grad:  10 (2018 waren es 11 Tage)  
Gewitter:   2     (7. und 9.) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Tänzerin geht splitternackt ins Eiscafe, setzt sich auf die Terrasse und bestellt 

ein Stracciatella. 

Bleibt der Kellner wie angewurzelt stehen und starrt sie unverwandt an. 

Fragt sie Ihn streng: "Was gaffen Sie denn so? Ham'se noch nie 'ne nackte Frau 

gesehn?"  

"Ja schon, aber ich frage mich, wie Sie nachher Ihr Eis bezahlen wollen!" 

 

Ein Fernfahrer geht in ein Bordell und sagt zur Chefin: "Ich möchte gerne die 

hässlichste Frau für eine Nacht, kalten Hackbraten und drei Dosen Bier. Ich zahle 

500,00 Euro." 

Puffmutter: "Für das Geld kriegen sie mein schönstes Mädchen!" 

Fernfahrer: "Damit wir uns nicht missverstehen. Ich bin nicht geil - ich habe 

Heimweh!" 
 
"Ist es wahr, Frau Nachbarin, daß ihr Mann im Krankenhaus liegt, weil 

er letzte Nacht mit voller Wucht gegen das Garagentor gerast ist?" 

"Ja, und dabei kann man noch von Glück sagen, daß er den Wagen nicht 

dabei hatte!" 

 
Gast in einem Restaurant zur Kellnerin: "Ist das ein  

Apfel - oder Pfirsichkuchen?" 

Darauf die Kellnerin: "Ja schmecken Sie das denn nicht?" 

Gast: "Nein" 

Kellnerin: "Na dann ist es doch auch egal!" 
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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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MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

               Mai    

21. Schmidt Annemarie 

28. Schlieker Manfred 

31. Böhm Luise 

31. Wagener Volker 
 

                
                Juni 

07.Rüttgers Matina 

08. Ehlers Dieter 

11. Bieringer Florian 

11. Sturm Tobias 

  

Pollenflugkalender 


