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60 Jahre MGC Murnau - Gemeinsam feiern! 
 

In dieser Clubzeitung finden Sie die Einladung zu unserer „kleinen“ 

Jubiläumsfeier am 13.7.2019 am Platz. Wir hatten uns lange über- 

legt ob und wie wir feiern. Nachdem die „60“ für eine große und  

überregionale Feier in den Augen der VA zu unrund ist, haben wir uns 

für eine ganz neue Lösung entschieden: Wir haben uns die Idee von 

Helmut Bittner zu Eigen gemacht und unsere unmittelbaren Nachbarn 

eingeladen mit uns gemeinsam auf der Anlage zu feiern und uns so besser kennenzulernen. Natürlich 

sind dazu alle Mitglieder des MGC Murnau, egal mit welcher Mitgliedschaft eingeladen dabei zu sein.  

Unsere Nachbarn  sollen von uns aus erster Hand erfahren wie wir „ticken“ und was wir für Pläne 

haben. Natürlich wird der 1. Vorstand Informationen zur Jugend-WM geben und natürlich werden wir 

auch klären, inwieweit unsere Nachbarn einen eventuell mal möglichen Nachtmarathon mittragen 

können und wollen. Wichtig: Wir feiern gemeinsam – aber Anmeldung ist erforderlich, damit die 

Essensplanung gestaltet werden kann. 

 

Arbeitseinsätze auf der Anlage nicht mitmachen 
 

Auch in diesem Sommer wird es vereinzelt Arbeitseinsätze geben 

und natürlich stehen im Herbst die Dienste zum Saisonabschluß an. 

Dazu kommt in diesem Jahr der Bau der Boule-Bahn, der wegen der 

schlechten Witterung im Mai verschoben werden mußte. 

Zum Start in die laufende Saison hat der Vereinsausschuß die 

Rabttstufe für „Viel-Arbeiter“ erhöht Ab 48 Stunden im Jahr gibt es 

jetzt 50% Nachlass auf Getränke und Speisen am Platz und zusätzlich Zuschüsse bei Turnieren. Wenn 

das nicht Grund genug ist mitzuhelfen! Wir brauchen jede helfende Hand und geben im Gegensatz 

dafür aber auch eine entsprechende Anerkennung! Daher freut sich der Vereinsausschuß auf 

zahlreiche Unterstützung. Die Termine der Arbeitseinsätze stehen hier in der MGCZ und auch in der 

Homepage. Für Sonder-Termine oder zu erledigende Arbeiten können mit dem 1. oder 2. Vorstand 

auch Sonderreglungen gemacht werden. 
 

Zitat des Monats: 

  
„Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlu ngen als nach seinen 

Worten - denn viele handeln schlecht und sprechen v ortrefflich“ 
Matthias Claudius (Deutschland, 1740 - 1815).  

 
Dichter, "Der Mond ist aufgegangen", von 1771 - 1776 Herausgeber des "Wandsbecker Boten" 



 

Termine 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  
 

  
 
Jubiläumsfeier:  Zum Aufbau des Zelts am 11.7.2019 werden Helfer  
   benötigt. Aufbau ab 18:00 Uhr, Dauer ca. 1 Std. 
 
 
 

Turniere: 

 
 

 Personalien 
Neues Mitglied: 

Passiv 

Hagen Großpietsch aus Nürnberg. Hagen ist regelmäßig aus 

gesundheitlichen Gründen in unserer Gegend und wird jetzt öfters auf 

unseren Anlagen sein.   

 
 



Wussten Sie, dass… 
…  dem Vereinsausschuss seit dem 28.5. der Ausricht er-Vertrag zur Jugend-
WM vorliegt? 
Erster Kassier Volker Wagener und Schriftführer Frederick Mießner übersetzen die 
25 Seiten. Auf der VA-Sitzung am 5.7. wir der Vertrag verabschiedet, unterschrieben 
und zurückgeschickt. 
… der MGC Murnau die Siegerehrung der JWM im KTM ma cht? 
Geplant war zunächst der „Murnauer“, wo die Abschlußfeier der Deutschen 
Meisterschaft 2017 war. Leider war hier eine Hochzeitsgesellschaft mit der 
Reservierung schneller. Der „Plan B“ aber hat funktioniert – wir haben den Saal des 
Kultur- und Tagungszentrums Murnau reserviert und auch der Wirt der „Auszeit“, Uli 
Weisner, hat Entgegenkommen signalisiert. 
…die 15 € für die Parkausweise abgebucht wurden? 
Die Lastschrift wurde am 29.5. belastet. Vielen Dank an alle Mitglieder für die 
Einlösung. Wer seinen Ausweis noch nicht geholt hat – dieser liegt beim Platzdienst 
zur Abholung bereit. 
…der Bau der Boule-Bahn auf den Herbst verschoben w urde?  
Aufgrund des sehr schlechten Wetters im Mai mußten die Kosten auf das 
Notwendigste reduziert werden. Das bedeutet, daß die Investition in die Boule-Bahn 
auf das Ende der Saison verschoben wurde. Geplant ist nunmehr die Zeit nach dem 
Staffelsee-Pokal. 
… die Vereinsführung über die Einführung der Scheck karten-Zahlung 
nachdenkt? 
Tatsächlich wird die Versorgung mit Wechselgeld immer aufwendiger und teurer, 
Zudem liegt das bargeldlose Bezahlen im Trend, jeder denke mal drüber nach 
wieviel Bargeld er/sie im Schnitt im Geldbeutel hat. Weiterer Vorteil: Auch die 
hochpreisigeren Artikel wie Schläger und Balltaschen können spontan und ohne 
Bargeld gekauft werden – die aufwendige vorherige Bargeldabhebung entfällt. 
Aktuell liegen die Angebote der Hausbank zur Erweiterung des Zahlungsangebots 
auf „Scheckkarte“ vor – die Entscheidung dazu fällt in Kürze. 
… der MGC Murnau die Marktmeisterschaft eine Woche vorverlegt hat? 
Statt am Ende des Monats Juli findet die MMM in diesem Jahr eine Woche früher 
statt, also am 20./21.7. Grund: Das letzte Juli-Wochenende ist offizieller 
Ligenspieltag. Die Ausschreibung zur MMM findet sich auf der Homepage sowie in 
den auf der Anlage ausliegenden Informationsheften. Aktuell gibt es Überlegungen 
die MMM ab 2020 auf das letzte Juni-Wochenende vorzuverlegen – hier hat der 
DMV den fest geplanten Breitensport-Tag platziert, an dem wir uns so beteiligen 
können. Die Entscheidung dazu fällt im Verlauf der MMM 2019 und wird dann auch 
die Teilnehmern entsprechend bekannt gegeben. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
 
 
 
 

 

 

45 648 31.5.2019 30.4.2019 58.397 



Logo für Jugendweltmeisterschaft 2020 gesucht 
 

Vom 6. – 9. August findet bei uns die JWM statt. 

Sendet Eure Kreationen bis spätestens 1. November an den 

Pressewart (pressewart@minigolf-murnau.de). 

In der Weihnachtsfeier werden die 3 besten Logos vorgestellt 

und zur Abstimmung freigegeben. 

Dem Schöpfer des Gewinnerlogos erhält ein komplettes Set  

WM- Sonderbälle. 

 

Also dann seit kreativ und macht euch ans Werk 

Der MGC Murnau dankt für die Jahre der Treue  
im Juni 2019:   

 
Frederick Mießner - 30 Jahre Mitgliedschaft 

Silke Werner - 10 Jahre Mitgliedschaft 
Renate Vetter -  5 Jahre Mitgliedschaft 
Dieter Ehlers: 5 Jahre Mitgliedschaft 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu  

runden Geburtstagen im Juni: 
 

Hans-Jürgen Thölke – 60 Jahre 

Markus Hardt – 55 Jahre 
Raimund Schwägerl – 50 Jahre 

Markus Koch – 50 Jahre 
Tobias Sturm – 20 Jahre 

 



Bayernliga Senioren Kelheim 

Elfriede und ich sind bereits am 1.Mai nach Kelheim gefahren um uns die Anlage mal 

anzusehen. Ich war ja schon öfter in Kelheim aber nur zu Sitzungen nie zum Minigolf 

spielen. Daher haben wir uns mit einigen Bällen bewaffnet Pistenplan und Leihbälle 

vom Ernst und los ging es. Ich dachte ja wir sind da alleine, doch bei weitem nicht. MGC 

und OMGC Ingolstadt, Landshut und natürlich Kelheim waren schon fleißig am 

Trainieren als wir um 9:00 Uhr auf der Anlage waren. Nicht lange gefackelt und los ging 

es an den Pyramiden. Wir waren beide schnell zufrieden und weiter an die nächste 

Bahn. Freddy gab uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg was mir doch sehr geholfen 

hat. Die Hummels an der Brücke ging zwar nicht, es war halt auch viel kälter als Freddy 

hier gespielt hat, aber „nicht über Vor-bande“ an der Passage war echt ein heißer Tipp 

wie sich am Spieltag herausstellte. Auch mit dem Winkelball (Cupmonster kx) war ich 

echt zufrieden. Wobei Elfriede nicht damit zurecht kam die hat einfach den BM Murnau 

genommen und ein Ass nach dem anderen geschlagen. So ging es weiter bis zum Labby. 

Linke oder rechte Vor-bande. Egal. Nur Elfriede kam und kam nicht rein. Anderer Ball. 

Nix. Irgendwann hatte dann Kelheim mit uns Mitleid. Haller Markus und Grimme Uwe 

kümmerten sich schon fast liebevoll um Elfriede. Uwe spielt ja auch von der andren 

Seite und so fühlte sich Elfriede gleich besser beraten. Stolz berichtete mir Elfriede, dass 

sie 10 Asse hintereinander gemacht hat und einen Ball vom Uwe ausgeliehen hat. Das 

Rohr wurde uns als sehr unberechenbare bahn beschrieben, wobei ich da eigentlich 

keine Probleme hatte mit dem einspielen. Was sich aber im Turnier auch anders 

darstellte. In der Mittagspause wollten wir uns eigentlich was zum Essen holen, aber 

der Platz hatte nicht einmal Schokoriegel im Angebot. So habe ich zwar Elfriede was 

angeboten aber sie hungerte lieber. Noch eine Runde gespielt, wir sind am Samstag ja 

nochmal da, dann ab nach Murnau. Dort gleich wieder zum Minigolfplatz wo es zu ging 

wie Irre. Noch einen Kaffee und eine Schnitzelsemmel, die es bei uns ja ständig im 

Angebot gibt, Und ein schöner Tag ging zu ende. 

Samstag zum Training trafen wir uns schon um 7:00 Uhr bei Volker. Elfriede, Volker und 

Ich waren wie erwartet um 9 Uhr in Kelheim. Kaum am Platz traf auch schon Werner 

ein. Nach dem der Wetterbericht alles andere als vielversprechend war haben wir ohne 

Kaffee sofort angefangen zu trainieren. Mittags eine kurze Pause und natürlich endlich 

einen Kaffee, dann gleich wieder los eine Runde spielen. Dann kam es wie es kommen 

musste. Am Mittelhügel fing es so stark zu regnen an dass wir unterbrechen mussten. 

Werner und Volker waren mit einigen Bahnen noch sehr unzufrieden und so trainierten 

wir noch einzelne Bahnen bevor wir die Runde zu Ende spielen wollten. Die Passage 

ging so gar nicht wie gedacht, am Salto war auch keiner von uns zufrieden. Trotz immer 

wieder einsetzen Regen waren wir mit Kelheim als einige auf der Anlage. Bernhard 

sagte dann etwas was mir persönlich zur Ehre gereichte. Er wünscht uns ein bomben 

Ergebnis weil wir weitertrainieren und die anderen nur drinnen sitzen und Kaffee 



trinken. Nicht ohne Hintergedanken haben wir die Regenspuren trainiert. Bernhard ist 

Oberschiri und Murnau verrufen in Sachen Unterbrechung. Und ich sollte noch Recht 

behalten. Wenn der Regen zu viel wurde haben wir uns auch zurückgezogen aber 

sobald es wieder ging haben wir weiter gemacht. Ab 15 Uhr war aber an ein Training 

nicht mehr zu denken. Es regnete in 

Strömen und es war sau kalt. Kurz 

entschlossen haben wir uns 

aufgemacht zur Unterkunft. Diese 

hat mir Michaela schon vor Wochen 

reserviert. Nur 20 min vom Platz ist 

OK. Adresse ins Navi rein und los ging 

es. Werner hinterher. 34 Minuten 

Fahrzeit? Na gut ich kenn mich nicht 

aus. Plötzlich meinte das Navi es gibt 

Querverbindungen ob wir diese 

nehmen wollen. Ja klar, was weis den 

ich. Volker nächste rechts und dann mit der Fähre über die Donau. Was haben wir 

gelacht. Also Querverbindungen Ignorieren und weiter. Die Fahrzeit verlängert sich auf 

44 min. Doch dann waren wir in einer winzigen Ortschaft mit einem schönen 

Landgasthof. Die Zimmer sauber die Dusche nicht zu klein. Abendessen um halb sechs. 

Sehr große Portionen und echt lecker. Noch eine „gute Nacht“ Weinschorle und ab ins 

Bett. Um sechs Uhr geht der Wecker. Nach einem ausreichend großen Frühstücksbüfett 

ging es zum Platz. Volker hat sich schon nach dem kürzesten Weg erkundigt und so 

waren wir in 20min am Platz. Na also es geht doch, auch ohne Fähre. Schnell 

einspielen und dann ging es auch schon los. Diesmal in der Aufstellung: Werner vorne 

weg, ich hinterher. Elfriede an drei und Volker als vierter Mann. Die erste Runde verlief 

nicht so gut wie ich eigentlich erhofft hatte. Ich bekomme nur eine 28 zusammen. 

Werner auch 28 und Volker 29. Wir waren vierter nach der ersten Runde Schlag gleich 

mit Olching. Landshut hat bereits sechs Schläge liegen gelassen genau wie Höchberg. 

Dann die zweite Runde. Ich habe trotz Ass am Salto und an der Passage eine 30 gespielt. 

Hoffentlich bin ich der Streicher. Leider nicht. Werner 32 und Elfriede auch eine 30. Klar 

könnte ich jetzt einige Ausreden aufzählen. Ein bisschen Regen, Eisig kalt, Bälle falsch 

temperiert usw. Nur das Lamentieren hilft nicht, wir waren kurz und gut alle schlecht. 

Jetzt war Olching vorne. Wir haben wie Landshut, 91, gespielt nur Höchberg hat 

nochmal zwei Schläge verloren. Voller Tatendrang starte ich in die dritte Runde. Gleich 

eine drei an den Pyramiden. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Im Training hat das 

immer gut funktioniert. Selbst Werner sagt mir noch, er ist weg vom Zaugg und spielt 

jetzt auch die Heidi. Nur bei mir klemmt sie ab und läuft hinter die letzte Pyramide. 

Logisch dass jetzt auch die Bodenwellen nicht fallen und der Ball an der Schleife 

überschnitt hat. Salto noch eine zwei und dann eine vier am Töter. Ich könnte kotzen. 

Acht hoch nach fünf Bahnen. Dann hatte ich genug Fehler und legte mal los. Selbst an 



den Stäben ein Ass. Mit diesem Super Gau als Start kam ich noch mit einer 30 raus. 

Werner hatte eine gute 28 und Elfriede viel mir vor lauter Freude gleich um den Hals. 

Sie hatte 25 gespielt. Super. Tolle 83 in der dritten Runde. Doch was machte unsere 

Konkurrenz? Olching kommt mit 100, Landshut 104 und Höchberg 103. Wenn wir nicht 

einen Totalausfall haben sollten wir den vierten Platz sicher halten können. Vierte 

Runde. Ich kann`s doch noch und bringe eine 27 mit der ich zufrieden bin. Werner hat 

auch 27 gespielt und Volker 28. Elfriede wird mit einer 29 leider gestrichen. 

Hochzufrieden betrachten Werner und ich die Ergebnistafeln und stellen zufrieden fest, 

dass zwar Höchberg noch 87 und Landshut auch 82 gespielt hat, aber unser großer 

Vorsprung leicht ausgereicht hat. Nach dem in der Bayernliga die Quali für die Deutsche 

Meisterschaft nach dem dritten Spieltag bereits festgelegt wird steht nun fest dass 

Kelheim zur deutschen fahren darf. Als Abschluss nach einem Erfolgreichen Turnier 

möchte ich noch sagen, dass wir die Passagen mit nur einem Schlag hinter Kelheim 

gespielt haben mit der Freddy-Spur. Dafür konnten wir die Pyramiden, dank mir, und 

die Stäbe überhaupt nicht. Dagegen haben wir den Salto genauso gut gespielt wie 

Kelheim. Als nächstes wartet nun Olching - Beton auf uns. Die Olchinger sind ja für 

Strasslach freundlicher weise eingesprungen. 

Die Ergebnisse: 

Sturm Werner  28 32 28 27 115 

Zwirlein Rainer  28 30 30 27 115 

Bader Elfriede  33 30 25 29 117 

Wagener Volker  29 30 31 28 124 

 

Gesamttabelle:        

 
 

 

 

Euer Rainer 

 



2. Bundesliga Süd, Staffel 2 

Von einer Mannschaft die auszog den Anderen das 

Fürchten zu lehren und dabei selbst einen kräftig auf 

den Sack bekam. 
MGC Murnau wird zum Leidtragenden der Schlagzahldifferenz – 6 Punkte mit nur 4 
Schlägen verloren 

 

Es war ungefähr ein halbes Jahr her, als wir mit einer wirklichen Spitzenleistung den 

Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. So war es auch nicht verwunderlich, dass man 

sich hohe Ziele steckte. Mit der Leistung vom Aufstiegsturnier könnten wir wohl jede 
Mannschaft in der 2. Liga schlagen. Natürlich ist das mit der Leistung auch immer etwas 

tagesabhängig, aber wie heißt es doch so schön: „Nichts ist unmöglich.“ 

 

1.Spieltag in Neutraubling (Miniaturgolf) 

Bei besten Wetterbedingungen reisten die meisten von uns bereits am Freitagmittag 
an, der Rest traf dann am Samstag ein. Das Training lief so einigermaßen und noch 

konnte man guter Hoffnung sein, was das morgige Turnier anbelangt. Zwar gab es 

immer wieder mal den einen oder anderen „Trainingsaussetzer“, aber das ist für die 

sehr schwere Eternitanlage in Neutraubling auch nichts Neues. 

 
Die Start war dann auch sehr gut, zumindest was unsere ersten beiden Spieler 

anbelangte. Tom und Felix kamen gleich mal „grün“ aus der Runde, Christian nach eine 

Auszeit und anschließend kamen Melli und ich mit 25 und 24 auch ganz gut raus. Leider 

hatte es diesmal gleich zu Beginn unsere hinteren Spieler erwischt, die das anvisierte 

grüne Rundenergebnis dann doch verpasst hatten. Stefan mit 27 und Sven mit 26 

kamen im Verhältnis mit dem Wunschergebnis noch mit einem blauen Auge davon, 
während sich Freddi (28) zusammen mit Christian mit der Streicherrolle begnügen 

musste. Alles in Allem war aber nach Runde 1 noch alles beieinander, der Rückstand zu 

Platz 1 betrug nur 4 Schläge.  

 

In Runde 2 nahmen wohl alle Mannschaften eine Auszeit, denn waren in Runde 1 noch 
alle Mannschaftsergebnisse im grünen Bereich (zwischen 145 und 149), so kam in 

Runde 2 keine der Mannschaften dahin. Alles lag zwischen 153 und 158 Schlägen – wir 

mit 155 genau dazwischen. Somit waren wir vom geteilten 5. Platz auf den 4. Platz 

aufgerückt und lagen nur 2 Schläge hinter den Plätzen 2 und 3. Hinter uns nur der BGC 

Heilbronn, der im Vorjahr am Aufstieg zur 1. Bundesliga teilnahm.  
 

In der 3. Runde kristallisierte sich dann so langsam heraus, dass die Plätze 1 und 2 wohl 

an den OMGC Ingolstadt und den Hausherren aus Neutraubling gehen könnten. Wir 

hatten nur eine grüne Runde (Freddi 22) konnten aber die roten Runden im niedrigen 

Bereich halten. 150 Schläge reichten aber nicht um die Heilbronner hinter uns zu 

halten. Wir blieben auf Platz 4, denn Olching war zurückgefallen. In der entscheidenden 



4. Runde war schnell klar, dass wir wohl vor Olching bleiben werden. Auch der Platz 3 

war noch im Bereich des Möglichen, denn gegenüber Heilbronn lagen wir vermutlich 

etwas vorne. Genau kann man es mit der Streicherregelung leider nicht mehr 

ausrechnen. 

 
Der erste „Niederschlag“ dann die 21er Runde von Philipp Eckert aus Heilbronn, aber 

wir hatten zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Eisen im Feuer, denn Sven stand zu 

diesem Zeitpunkt ähnlich gut. Er beendete die Runde dann ebenfalls mit 21 Schlägen. 

Es kam letztendlich auf das Duell der beiden Schlußspieler an und diese beendeten ihre 

Runden dann mit einem Unentschieden. Für uns bedeutete dies am Ende den 4. Platz 
mit 1 Schlag Rückstand auf den BGC Heilbronn, der den 3. Platz belegte.  

 

 
 
Versucht man ein Fazit zu ziehen, so muss man wohl feststellen, dass von uns wohl 

niemand sein Potential voll ausgeschöpft hat und noch Reserven nach oben 

vorhanden sind. Woran es liegt? Schaun wir mal was der zweite Spieltag bringt.  

 

2. Spieltag in Heilbronn (Eternit) 

Nach dem weniger erfolgreichen Auftakt in Neutraubling sollte es in Heilbronn etwas 

besser werden. Wieder reisten wir am Freitag an und begannen auch sofort mit dem 

Training. Diesmal war das Wetter etwas schlechter, aber es regnete meistens nicht. 

Gegen die doch recht frischen Temperaturen kann man sich ja etwas wärmer 

anziehen. Die Überraschung dann am Turniertag, als wir zur Anlage fuhren bzw. vom 
Parkplatz den Rest noch zur Anlage zu Fuß unterwegs waren. Es schneite! Es war nicht 

viel, aber es waren eindeutig Schneeflocken. Gott sei Dank legte sich das noch 

während der Einspielzeit und das Turnier konnte pünktlich beginnen.  

 

Wir legten uns auch mächtig ins Zeug und konnten die erste Runde mit 145 Schlägen 

auf Platz 3 abschließen. Das waren 3 Schläge hinter der Heimmannschaft und 9 
Schläge vor dem Schlusslicht. Schon mal nicht schlecht. Die 2. Runde verlief noch 

besser. Hier konnten wir sogar eine 25er Runde in die Streichergebnisse nehmen und 

spielten mit 134 Schlägen unsere Tagesbestrunde. Hier war nur die Heimmannschaft 

(131) noch etwas besser und nach 2 Runden fanden wir uns direkt hinter Heilbronn 

auf dem 2. Platz wieder. Sollte es diesmal so laufen wir gedacht? 



Leider nein. Auch wenn wir in Runde 3 mit 149 Schlägen erneut eine grüne 

Mannschaftsrunde spielten, die anderen spielten das leider auch und zwar deutlich 

besser. Die 149 Schläge waren leider die schlechteste Runde in 3. Durchgang und 

schaut man auf die kompletten Tagesergebnisse dann liegt sie auf Platz 3 der 

schlechtesten Runden. Gegenüber dem OMGC Ingolstadt verloren wir alleine in dieser 
Runde 21 Schläge *seufz*! 

 

Die 3. Runde brachte uns wieder dorthin, wo wir auch schon vor Beginn dieses 

Spieltages waren – nämlich auf Platz 4 vor Olching. Realistisch gesehen war vor der 

letzten Runde auch nur noch der 3. Platz möglich, denn Neutraubling lag nur 2 Schläge 
vor uns. Unser beiden Startspieler, Tom und Felix machten ihre Sache mit 23 und 21 

Schläge ganz ordentlich, verloren aber leider auf Neutraubling ( 21 und 18) weitere 5 

Schläge. Nachdem es auf den nächsten beiden Spielern mit 20 und 23 Schlägen zu 30 

und 25 (die wir zwar streichen konnte) auch nicht viel besser aussah, wurde leider 

recht schnell klar, dass es diesmal auch wieder nur der 4. Platz werden wird. Genau so 

kam es dann auch. Wir waren deutlich vor Olching, aber auch 10 Schläge hinter 
Neutraubling zurück.  

 

 
 

3. Spieltag in Olching (Minigolf) 

Mit zwei vierten Plätzen im Gepäck reisten wir also nach Olching zum ersten Beton-
Spieltag. Hier sollte alles anders werden und es wurde anders. Dazu aber später. Der 

Norden oder nennen wir es „Team Hessen“ und „Team Franken“ reisten bereits am 

späten Freitagnachmittag an, wenig später traf auch Melli ein. Wir hatten uns für den 

Freitag noch viel vorgenommen, denn die Wetterprognosen für Samstag waren mehr 

als bescheiden. Also trainierten wir am Freitag noch mehrere Stunden auf der 
Betonanlage, bevor es dann am Abend ins Quartier ging. Untergebracht waren wir 

diesmal in 2 Ferienwohnungen, weshalb wir unser Frühstück selbst machen mussten. 

Das war schon mal anders im Vergleich zu den beiden ersten Spieltagen.  

 

Am Samstag holte ich dann noch um 08:00 Uhr Stefan am Bahnhof ab und kurze Zeit 
später waren wir – übrigens als erstes Team überhaupt – auf der Anlage. Auch das 

war wieder anders als bei den ersten beiden Spieltagen. Das Wetter hielt 

einigermaßen durch und so hatten wir bereits am frühen Nachmittag unsere 4 

Trainingsrunden durch. Jetzt setzte auch der Regen ein und wir fuhren zurück zum 



Quartier. So früh war dies bisher auch nicht der Fall gewesen – also schon wieder 

etwas anders gemacht als an den bisherigen Spieltagen.  

 

Um 05:30 Uhr war die Nacht vorbei – Brötchen backen, Kaffee kochen, Koffer 

packen…. Wir kamen rechtzeitig weg und waren kurz nach 08:00 Uhr am Platz. Nach 
dem Einspielen ging es dann los. Wir hatten diesmal eine etwas andere Aufstellung 

gewählt – also wieder etwas anders gemacht. In der ersten Runde konnten wir die 34 

und 35 Schläge von Stefan und Tom streichen, so bleiben uns vier 30er Runden und 

die 26 von Freddi und 29 von Sven. Insgesamt 175 Schläge – aber leider zu schlecht 

für Olching. Schon wieder Platz 4. Die zweite Runde wurde mit 179 Schlägen noch 
schlechter. Diesmal hatten wir nur eine grüne Runde (wieder Freddi, diesmal mit 28) 

und anstelle der 26 eine 31 in der Wertung. Das war bitter. Zur Halbzeit (falls es über 

die komplette Distanz gehen wird) lagen wir ganz hinten.  Der BGC Neutraubling lag 

mit 3 Schlägen vor uns noch in Reichweite, davor waren es aber zum 3. Platz auch 

schon wieder 8 Schläge auf die Heimmannschaft und 12 Schläge auf Heilbronn. Der 

OMGC Ingolstadt war bereits enteilt.  
 

In der 3. Runde spielten wir mit Neutraubling schlaggleich und hielten uns somit die 

Chancen auf 2 Punkte offen. Gleichzeitig machten wir auch auf Heilbronn noch 4 

Schläge gut, vielleicht wird es ja doch noch eingermaßen? Nun – es wurde wieder 

einmal ein Herzschlagfinale und wieder waren wir diejenigen die am Ende in die 
Röhre schauten. Mit 172 Schlägen machten wir 2 Schläge auf Neutraubling und 7 

Schläge auf Heilbronn gut, aber am Ende war es wieder diese 1 Schlag (bzw. 2 

Schläge) die uns um den Erfolg brachten. Neutraubling und Heilbronn teilten sich den 

3. Platz – 1 Schlag dahinter blieb für uns dann Platz 5.  Bitter! 

 

 
 

Wir haben also viel anders gemacht und das Ergebnis wurde auch anders – leider ging 

es in die falsche Richtung. Der 3. Spieltag ist jetzt, da ich gerade diesen Bericht 

schreibe, noch ziemlich frisch und ich versuche mich mal wieder in der Einzelkritik. 
Natürlich stehe ich für meine Einschätzung gerade und wenn jemand anderer 

Meinung ist, dann darf er mich gerne darauf ansprechen. Hier meine Einschätzung:  

 

Christian: Gemessen an seinen bisherigen Saisonleistungen diesmal ganz klar ein 

Steigerung. Im ganzen Turnier nur eine 3 (an Bahn 9) – ein sehr solides Turnier. Wären 



die zwei Fehler an Bahn 18 nicht gewesen, hätte es diesmal sogar eine 1- werden 

können. Turniernote: 2 

 

Felix: Hatte sich vermutlich deutlich mehr erwartet, kann auch deutlich besser 

spielen. Wenig Fehler, aber halt auch wenig Asse. Die grüne Runde blieb im versagt, 
wurde mit 32 und 31 insgesamt 2 mal gestrichen. Seine 123 Schläge waren nur Platz 7 

innerhalb der Mannschaft. Turniernote 3- 

 

Melli: Solides Turnier, mit 120 Schlägen nur knapp einen grünen Schnitt verpasst. Die 

vier 3er im Protokoll sind eher Schönheitsfehler die das grüne Gesamtergebnis 
verhindert haben. Melli brachte alle vier Runden in die Wertung. Turniernote: 2 

 

Stefan: Auweiha! In der ersten Runde zwei Vierer und drei Dreier. Durch 8 Asse 

gerade noch schwarz verhindert. So ging es aber leider auch weiter. Wurde seine 

bisher schlechteste Saisonleistung. Wurde insgesamt 3 x gestrichen. Hat aber als einer 

von zwei Murnauer Spielern alle Asse an den Bahnen 7, 11 und 18. Insgesamt stehen 
19 Fehler auf dem Protokoll, davon 18 auf den Bahnen 1 – 9. Turniernote: 5 

 

Ossi: Selbsteinschätzungen sind ja eh immer am schwierigsten aber ich versuche es 

trotzdem mal. Mit den 5 Fehlern über das Turnier bin ich ganz zufrieden, die Asse 

könnten etwas mehr sein. Vom Ergebnis her hätte ich auch mit 4 – 6 Schlägen weniger 
gerechnet. Turniernote: 3 

 

Tom: Es stehen insgesamt nur zwei Dreier zu Buche, die 2 Fehler auf der Bahn 18 

hätte es aber nicht gebraucht. Ansonsten nach schwachem Start noch gut 

reingekommen. Turniernote: 2 
 

Freddi: Hat das mit Abstand beste Ergebnis bei uns gespielt und auch nur zwei Fehler. 

Musste sich dennoch einmal streichen lassen, aber das war dann natürlich unsere 

beste Runde. Spielte zum Schluss die einzige blaue Runde im Team. Turniernote: 1- 

 
Sven: Das Ergebnis geht so gerade noch, ich denke aber mal, Sven wird damit nicht 

zufrieden sein. Auf dem Protokoll stehen nur 5 Fehler (Dreier) aber davon 3 auf den 

Bahnen 4 – 7 in der letzten Runde. Dem Hörensagen nach, waren da wohl noch einige 

„Zwassen“ dabei, so das es nur eine durchwachsene Gesamtleistung war. Turniernote: 

2- 

 
Soviel zur Einzelkritik. Dramatisch ist die Situation jetzt noch nicht, das Heimspiel 

steht ja noch an. Hier sollten aber die bisher vorhandenen Punkte mehr als verdoppelt 

werden. Bereits gehörte Bemerkungen man solle sich schon mal auf die Regionalliga 

konzentrieren, schreibe ich mal eher dem Frust direkt nach dem Turnier zu, denn nur 

wer aufgibt hat schon verloren. Das Ziel muss neu definiert werden und kann nur 
noch „Klassenerhalt“ halten und dafür ist noch alles drin.  

 



Selbstgeißelung: Nicht um der spielerischen Sachen wegen, sondern weil ich 

versprochen hatte, den Bericht von den ersten beiden Spieltagen schon viiiieeeel 

früher zu schreiben und an die Clubzeitung zu schicken. Ich habe es leider vergessen – 

Sorry.  

 
Ganz zum Schluss noch die derzeitige Gesamttabelle:  

 

1. OMGC Ingolstadt 1764 24 Punkte 

2. BGC Neutraubling 1836 13 Punkte 

3. BGC Heilbronn  1839 13 Punkte 

4. MSK Olching  1894   6 Punkte 

5. MGC Murnau  1864   4 Punkte    

       Euer Ossi 
 

 



3. Steinbruch Open am 19.05.2019 

Bereits am Freitag bin ich mit Ernst, Geli und Stefan nach Kempten gefahren um zu 

trainieren. Dort angekommen stellten wir fest dass die 2. Seniorenmannschaft schon 

fleißig am Spielen war. Fast komplett, bis auf Robert dafür Rainer und Jakob, waren 

sie schon auf Bahn 3. Die Bahnen im Allgemeinen haben sich kaum verändert. Mini 

hat sich alle Mühe gegeben die Bahnen in Schuss zu halten. Natürlich könnte man das 

eine oder andere noch verbessern, aber wo ist das nicht der Fall. Leider hatten wir 

nicht sehr viel Zeit und mussten nach nur einer Runde Minigolfen bereits wieder nach 

Hause fahren. Da mir das Training zu wenig war beschloss ich kurzerhand und nach 

Absprache mit meiner lieben Susi, dass ich am Samstag gleich nochmal mit Volker und 

Tobi nach Kempten fahre. Volker war ganz froh so konnte ich Ihm die Spuren zeigen, 

denn er hatte noch nie Steinbruch gespielt. Bei schönem Wetter trainierten wir fast 

den ganzen Tag bis der Fußball uns dazwischen kam. Volker und auch Tobi wollten 

unbedingt zum Bundesliga Finale zu Hause sein. Ging es doch bei Bayern und 

Dortmund um den Titel. So sind wir fast rechtzeitig in Huglfing angekommen.  

Am Sonntag bin ich wieder mit Ernst Geli und meiner Susi nach Kempten gefahren. 

Gemütlich einspielen. Dann eine Ansprache vom Mini, der heuer sein 50 Jähriges 

Minigolf-Spielen Jubiläum feiert. Ich als Oberschiedsrichter musste auch noch was 

sagen und dann durfte ich erstmal warten. Letzte Startgruppe mit Kitzi und Peter 

(ehemals Ombre) und das nur weil Mini meinte, wir drei sind die Favoriten. Doch es 

sollte anders kommen. Erste Runde ging ganz gut bis zur 18. Ich meinen Mini der 

leider nicht langsam ist, sauber an die Bande, sauber rauf und drinnen und kommt 

genauso sauber wieder raus. Mist, zu schnell oder was? Nochmal. Nicht ganz so 

sauber, nicht getroffen. Mist. Nochmal, wieder zu schnell. Mist. Mist. Mist. Fünf an 

der Achtzehn und noch 33 gespielt! Oh Mann, habe ich mich geärgert. Zweite Runde. 

Wieder kein Ass an der eins. Dafür an der zwei. Lustig weiter bis … ja Bahn 18 steht 

wieder im Weg zu einer guten Runde. Schon vorgewarnt spielte ich zu langsam! Mann 

oh Mann bin ich blöd oder was? Zweite Runde 29 na ja könnte besser sein. Dritte 

Runde aber diesmal geh ich auf alles Volker ist 3 Schläge hinter mir. Das reicht mir. 30 

mit der obligatorischen zwei an der 18. Ich könnt k… Und Volker ???? Hat er doch 

tatsächlich eine Geile 25 gespielt Hut ab und Hochachtung ich bin 3 Schläge hinter 

Ihm. Kurz und Gut ich habe schlecht gespielt. Kaum waren wir fertig, begann es auch 

schon zu tröpfeln. Siegerehrung bei leichtem Regen Murnau 2 ist zweiter geworden 

hinter Ingolstadt. Tobi wurde dritter Werner erster. Die restlichen Spieler seht Ihr in 

der Tabelle. Susi und ich sind mit Achim nach Hause gefahren bei Strömenden Regen. 

Euer Rainer Zwirlein 

 



SteinbruchSteinbruchSteinbruchSteinbruch----Open im Steinbruch zu Open im Steinbruch zu Open im Steinbruch zu Open im Steinbruch zu 

KemptenKemptenKemptenKempten    
by Rainer Schlieker 

Saisonbeginn – und schon kommen Gedanken auf, man könnte ja mal wieder ein 

bißchen Minigolf spielen. Da ich in letzen Jahren als „Vielspieler“ bekannt war, 

reifte in mir der Gedanke das ein oder andere Turnier dieses Jahr in Angriff zu 

nehmen. Auftakt sollte hier das erste Landesligamannschaftsturnier am 5. Mai in 

Murnau sein. Aber dieser Auftritt fiel zwar nicht ins Wasser, aber buchstäblich 

Schneefall und extremer Kälte zum Opfer. 

Also zweiter Versuch – Jakl und ich beschlossen als Vorbereitung für das zweite 

Mannschaftsturnier in Kempten die Steinbruch-Open zu absolvieren. Sofort dabei 

waren der Rest der 2. Seniorenmannschaft Achim, Jimmy und Wolfgang. Und so 

traten Jakl, Achim und ich den Weg am Freitag nach Peiting an, um dann mit Jimmy 

und Wolfgang weiter nach Kempten zu fahren. Kaum angekommen und frisch 

gestärkt nach einem Cappuccino gingen wir ans Werk, um die besten Spuren und 

Schläge heraus zu finden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass ich in 35 Jahren 

Minigolf immer noch nicht alles erlebt hatte. 

Bahn 7, also Weitschlag, jeder von uns hatte 

einen Ball mehr oder weniger souverän in 

den Endkreis geschlagen, dann kam Jakl`s 

großer Moment – kurz ausgeholt, ein kurzer 

Ausruf – der ist mir ausgekommen – und 

schon schlug sein Ball in ca. 3 Meter Höhe in 

der rechten Felswand ein --- und kam nicht 

zurück, sondern blieb stecken im dichten 

Buschwerk, das die Felswand bedeckt. Das 

Gelächter war groß, vor allem als Achim 

sofort zu Mini eilte um eine Leiter zu 

organisieren. Kaum aufgestellt, hatte Achim 

dann keine Mühe insgesamt 3 Bälle sicher zu 

stellen, zwei Anlagenbälle + Jakl`s Ball. Das 

Foto hierüber haben wir natürlich für die 

Nachwelt fest gehalten. So nebenbei noch – 



als ich das Foto meiner Arbeitskollegin schickte, mit der Aussage wo man überall 

Bälle hinschießen kann, kam die prompte Antwort, von wegen Minigolf – Obstdiebe 

!!! 

Nach dem dann noch intensiven Trainingstag ging es dann wieder nachhause und 

erst am Sonntag wieder nach Kempten. Das Turnier begann richtig gut, 2 alte 

Kampfgenossen aus alten Minigolfzeiten Thomas Jooß aus Illertissen und Manfred 

Tafel aus Gap bildeten mit mir eine Startgruppe – einfach geil – wir waren nicht die 

Besten, aber mit Sicherheit die Lustigsten. Und wieder konnte ich mit einer 

Besonderheit auftrumpfen. Runde 3 Bahn 15, erster Schlag, ich hole aus, es macht 

„Plopp“ und ein Ball bewegt sich Achse Mitte auf das Hindernis zu, kraxelt die 

schmale Erhöhung rauf um dann kurz vor Vollendung wieder zurück zu laufen. 

Ungläubig betrachte ich meine Schläger ----- und sehe – kein Gummi mehr dran. 

Wie sich herausstellte, hatte ich diesen bereits an der Bahn 14 verloren und es nicht 

bemerkt. Also dann kurz wieder auf den Schläger gedrückt, den zweiten Schlag 

gemacht und mit der 3 davon gekommen. Sachen gibt es, man glaubt es kaum. 

Und so nahm ein wunderschönes Turnier ein überraschendes Ende. Gerade zur 

Siegerehrung kam dann der erwartete Regen, aber alle hatten ihre 3 Runden 

geschafft. Die Ergebnisse können auf unserer Homepage nachgelesen werden, evtl. 

wird unser Pressewart diese auch dieser MGCZ auflisten. Ein Dankeschön geht an 

Dominikus Eisele für die sehr gute Ausrichtung und Bewirtung. Kempten war dieses 

Mal wirklich eine Reise wert.   

Jugend männlich 

3. Platz Wagener Tobias 37 44 34 115 

Seniorinnen 

2. Platz Tuchs Erika 30 36 35 101 

3. Platz Heyder Angelika 36 37 37 110 

Senioren AK I 

7. Platz Wagener Volker 32 33 25 90 

9. Platz Zwirlein Rainer 34 29 30 93 

12. Platz Schlieker Rainer 33 29 33 95 

13. Platz Bayer Jimmi 34 33 31 95 

16. Platz Schwinghammer Stefan 37 34 34 105 

Senioren AK II 

1. Platz Sturm Werner 32 28 34 94 

4. Platz Mann Achim 32 32 33 97 

5. Platz Völk Hans 36 29 34 99 

6. Platz Böhm Ernst 35 32 33 100 

8. Platz Mois Jakob 35 35 33 103 



2. Oberliga 
Mannschaftsturnier in Bad 

Feilnbach am 26. Mai 
 

von Stefan Ottinger 
 
Der 2. Spieltag fand in Bad 
Feilnbach statt. Vom Wetter her 
haben wir es ganz gut erwischt wenn 
man bedenkt wie der Mai bisher war. 
Da einige Mannschaftspieler nicht spielen konnten mußte Ersatz gefunden 
werden. Mit Geli und Rainer die sich sofort bereit erklärt hatten mitzuspielen 
haben wir fähige Leute bekommen. Da ja demnächst der  
Wendelsteinpokal hier in Bad Feilnbach stattfindet war dies natürlich schon 
mal eine gute Vorbereitung. Unser Ziel ist es immer, nur nicht letzter zu 
werden. Das Training war ein wenig zweigeteilt denn Geli und Rainer 
trainierten schon am Freitag während Nils, Tobi, Michi und ich am Samstag 
unsere Runden drehten. Nicht ganz optimal, aber es hat schon gepasst. 
Um 9.00 Uhr am Sonntag ging es dann los. Rainer der auf Position 1 gesetzt 
war startete in der ersten Startgruppe. Auf 2 kam dann Tobi gefolgt von Geli, 
Nils und mir. Den Schlussspieler musste diesmal Michi machen. 
Die erste Runde beendeten wir mit 123 Schlägen. Nicht schlecht, aber weiter 
vorne als Platz 3 reichte diese Leistung nicht. Mit 5 Schlägen Rückstand 
waren die Ottobrunner gar nicht so weit entfernt. 
Die 125 Schläge die wir in der zweiten Runde gespielt haben reduzierte den 
Abstand auf nur noch 3 Schläge. Eine knappe Sache wird das dachte ich 
mir. In Runde 3 kam dann die Wende und wir spielten eine hervorragende 
113er Runde. Ein Blick auf die Ergebnisliste zeigte uns, dass der Vorsprung 
nun auf 20 Schläge angewachsen ist. Dies ist dann schon ein beruhigendes 
Polster für die letzte Runde die von beiden Mannschaften mit 120 Schlägen 
gemeistert wurden. Vom Resultat änderte sich aber nichts mehr. Die beiden 
anderen Mannschaften aus Bad Feilnbach und Kempten habe ich erst gar 
nicht erwähnt da es schon von Anfang aus klar war, dass diese beiden Platz 
1 und 2 unter sich ausmachen. Am Ende hatte die Heimmannschaft 17 
Schläge Vorsprung vor Kempten. Platz 3 ging an uns und Ottobrunn wurde 
vierter. 
Bis zum nächsten Turnier am 28. Juli in Kempten/Oberwang haben wir jetzt 
ein wenig Zeit und können uns gut vorbereiten.  
 
                               
 
 
 
 

Der Wendelstein 



Hier unsere Ergebnisse 
 
1 Schlieker Rainer  32 34 29 34 129 
2 Sturm Tobias  32 33 36 36 137 
3 Heyder Angelika  35 32 32 29 127 
4 Schwarzenberger Nils  30 31 31 29 121 
5 Ottinger Stefan  31 31 25 28 115 
6 Neumann Michael  30 31 28 35 124 

 
Gesamtplatzierung nach 2 Spieltagen 
 
1. Feilnbach 
2. Kempten 
3. Murnau 
4. Ottobrunn 
 

 
 
          Eine gut  gelaunte Mannschaft am Ende des  Turniers 
 
 



Ergebnisliste 2. BL der 1. Vereinsmannschaft in Mur nau 

 
    Bei den Senioren in der Bayernliga schaut es ak tuell so aus 

 
 
    Das Ergebnis der 3. Murnauer Vereinsmannschaft in der Landesliga 

 
          
 Das Ergebnis der Seniorenmannschaft in der Landesl iga 
 

 

Die 28er Runde von Tobi war super 



Das Wetter bei uns im Mai 

 
An 13 Tagen hat es geregnet (2018 waren es 3 Tage) 
5 Tage davon war Dauerregen 
Am 5. war Schneefall  
Anzahl Gewitter war 1 (19.) (2018 waren es 12 Gewit ter) 
An 10 Tagen zeigte sich die Sonne (2018 waren es 19  Tage)  
3 Tage davon war am ganzen Tag Sonnenschein  
Mittelwert Temperatur  12,5 Grad (2018 waren es 15, 9 Grad) 
Mittelwert Temperatur: 
5 Uhr (8,4 Grad)  13 Uhr (13,6 Grad)  17 Uhr (15,6 Grad) 
Kältester Tag: 5. (3,0 Grad) 
Wärmster Tag: 24. (26,0 Grad) 
An 7 Tagen war die Temperatur höher als 20 Grad 
 



Die Wetterprognose für den Sommer 2019 – wieder ein  
Traumsommer? 

 
Viele werden sich noch an den Traumsommer 2018 erinnern: Über Wochen waren 
die Temperaturen damals über 30 Grad und dies im kompletten Land. Sowohl an 
der Nordseeküste als auch in den bayerischen Alpen herrschten mediterrane und 
südeuropäische Wetterverhältnisse wie in Italien oder Kroatien. 
Viele bezeichneten den Sommer 2018 als Traumsommer ohne jeglichen Regen 
und fragen sich natürlich nun, ob sich diese Wetterverhältnisse auch im Sommer 
2019 wiederholen werden. Dabei muss natürlich beachtet werden, dass die 
kommenden Aussagen ausschließlich sehr vage Prognosen sind. Diese werden 
von Metrologen auf Basis von Wetterkarten aufgestellt, wobei folgende Regel gilt: 
Je weiter man in die Zukunft schaut, desto ungenauer wird die Prognose. Daher 
dienen die folgenden Aussagen als Orientierung, jedoch nicht als endgültige 
Prognose, auf die Sie sich verlassen können. 
 
Die Prognosen für den Sommer 2019 
Natürlich wünschen sich besonders die vielen Schüler, dass mit Beginn der 
Sommerferien das Sommerwetter richtig startet. Die derzeitigen Wettermodelle wie 
beispielsweise vom amerikanischen Wetterdienst National Oceanic erkennen 
derzeit für Deutschland keine besonderen Temperaturabweichungen vom 
Mittelwert, die während der Sommermonate Juni, Juli und August eintreten sollen. 
Schlussfolgernd daraus lässt sich sagen, dass kein kalter aber auch kein 
außergewöhnlich heißer Sommer für Deutschland erwartet wird. Der 
amerikanische Wetterdienst für Deutschland prognostiziert eher einen 
Durchschnitt-Sommer. Wenn man die Meinungen von Metrologen betrachtet, 
gehen diese eher davon aus, dass mit einem kalten und verregneten Juni und mit 
sehr heißen Monaten Juli und August gerechnet werden muss. Zudem wird davon 
ausgegangen, dass im August der Hochsommer nicht beendet ist, sondern auch 
im September noch sommerliche Temperaturen zu erwarten sind.  
Für einen sehr heißen Sommer würde auch der 36 Jahre Zyklus sprechen, der von 
Metrologen häufiger beachtet wird. Demnach lässt sich feststellen, dass die 
Sommer 1911, 1947 und 1983 allesamt überdurchschnittlich heiß und trocken war. 
Das Jahr 2019 wäre eine weitere Periode in diesem 36 Jahre Zyklus, der sich 
bereits auf verschiedene Wetterbegebenheiten übertragen ließ, jedoch auch schon 
häufig widerlegt wurde. Eine weitere interessante Prognose ist, ob die „Hundstage" 
wieder die heißesten Tage des Jahres werden. Als Hundstage wird die Zeit 
zwischen dem 23. Juli und dem 23. August bezeichnet, wobei in diesem Zeitraum 
in den meisten Fällen die höchsten Temperaturen in Deutschland gemessen 
werden. In den letzten Jahren ist der Trend dahin zu erkennen, dass auch noch 
nach dem 23. August vermehrt mit heißen und sogar sehr heißen Tagen zu 
rechnen ist.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prognose insbesondere für die 
Monate Juli und August aufgrund des Wettermodells und der Ansichten von 
Metrologen sehr positiv ist. Letztendlich heißt es jedoch abwarten, da Prognosen 
nicht immer stimmen müssen bzw. ungenau sein können.  
 



 
 

Im Mai hatten wir 1065 mehr Besucher als im Vorjahr  
Aktuell haben wir jetzt in etwa den gleichen Stand wie 2018 

 
 
 
 
 
 



An alle Mitglieder 
des MGC Murnau am Staffelsee e.V. 
         
         
 
            Murnau, 1.6.2019 
          
60 Jahre MGC Murnau a. Staffelsee – Einladung zur J ubiläumsfeier 
 
Liebe Mitglieder, 
 
seit 1988 ist die Heimat des MGC Murnau am Staffelsee e.V. die Freizeitanlage 
Minigolf am See in der Murnauer Bucht. 31 Jahre, die wir mit unseren Nachbarn 
gemeinsam erlebt haben und in denen wir uns, zugegebenermaßen, auch erst 
einmal aneinander gewöhnen mussten. 
 

Am 22.5.2019 wurde der MGC Murnau 60 Jahre alt – ein schönes Jubiläum, das wir 
nicht groß feiern, aber auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen werden. Daher 
haben wir uns entschieden, daß wir eine Jubiläumsfeier organisieren zu der wir 
unsere Mitglieder und unsere  Nachbarn herzlich einladen! 
 

Am Samstag, den 13.7.2019  laden wir Euch ab 17.00 Uhr zu uns auf die 
Freizeitanlage Minigolf am See ein! Bei Kaffee und Kuchen sowie später auch 
Fleisch vom Grill, Bier und alkoholfreien Getränken möchten wir uns mit unseren 
Nachbarn unterhalten und vielleicht auch eine Runde Minigolf oder Miniaturgolf 
spielen. 

Die Feier findet bei jeder Witterung statt! 
 

Für erwachsene Mitglieder gilt eine Eigenbeteiligung von 6,00 Euro  pro Person. 
Für jugendliche Mitglieder gilt eine Eigenbeteiligung von 3,00 Euro  pro Person. 
Darin enthalten: Essen und ausgewählte Getränke 
 

Minigolf am See – zu unserer Heimat gehören unsere Nachbarn 
 

Der MGC Murnau a. Staffelsee zählt inzwischen zu den größten Minigolfclubs in 
Bayern. Nicht zuletzt dank unserer vereinseigenen Anlagen konnten wir uns 
sportlich und wirtschaftlich weiterentwickeln. Das war auch für unsere Nachbarn 
nicht immer ganz ohne zusätzliche Lärmbelästigung möglich, das ist uns durchaus 
bewusst und daher sagen wir mit dieser Einladung ein „herzliches Vergelt’s Gott“. 
Auch nutze ich die Gelegenheit, alle Anwesenden über die aktuellen Planungen zur 
Ausrichtung der Minigolf Jugend-WM 2020 zu informieren.  
Wir freuen uns auf einen entspannten und kurzweiligen Abend. Ich bitte alle 
Mitglieder, mir per e-mail (erster-vorstand@minigolf-murnau.de) oder persönlich 
zuzusagen. Meldeschluß ist der 5.7.2019 
Bis Bald! 

gez. Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Eine etwas in die Jahre gekommene Frau steht vor dem Zubettgehen nackt vor 
den Spiegel, lässt ihren Blick am Spiegelbild rauf und runter wandern und meint 
dann seufzend zu ihrem Mann: “Wenn ich das so sehe fühle ich mich sehr alt. 
Meine Haut ist schrumpelig und schlapp, meine Brüste hängen beinahe bis zur 
Hüfte und mein Hintern ist total dick geworden…” 
Sie dreht sich zu ihrem Mann um und sagt: “Bitte sag jetzt etwas Positives über 
mich, damit ich mich ein wenig besser fühle!” 
Er überlegt einen Moment und meint dann: “Na wenigstens scheint mit deinen 
Augen noch alles in Ordnung zu sein.” 
 
Ein LKW muss an einer roten Ampel halten. 

Hinter ihm hüpft eine Blondine aus ihrem PKW, trommelt an sein 

Seitenfenster bis er aufmacht und sie ruft: 

“Ich bin die Mandy mit dem Handy und sie verlieren Ladung!” 

Der LKW Fahrer will antworten, aber die Ampel springt auf grün.  

Er fährt weiter. An der nächsten Ampel wieder: Die Blondine hüpft aus ihrem 

PKW, trommelt an sein Seitenfenster bis er aufmacht und sie ruft: “Ich bin die 

Mandy mit dem Handy und sie verlieren Ladung!” 

Der LKW Fahrer schüttelt nur den Kopf und fährt weiter. 

An der dritten Ampel: Die Blondine hüpft aus ihrem PKW, trommelt an sein 

Seitenfenster und ruft: 

“Ich bin die Mandy mit dem Handy und sie verlieren Ladung!?” 

Der LKW Fahrer kurbelt das Fenster herunter und ruft: “Ich bin der Günter! 

und es ist Winter! Und ich habe ein STREUFAHRZEUG!!“ 
 
Fragt ein Arbeitskollege einen anderen: 
“Sag mal, Du hast doch die gleiche Wohnung wie ich. Wie viele Rollen Tapete hast Du 
denn für den Flur gekauft?” 
“10 Rollen.”, erwidert der Arbeitskollege. 
Nach einer Woche treffen sie sich wieder. 
“Du, ich habe aber 7 Rollen übrig behalten.” 
“Ja, habe ich damals auch.” 
 
Psychiater: “… und worauf führen Sie ihre Kontaktschwierigkeiten zu anderen Personen 
zurück?”  Patient: “Aber das sollst du doch herausfinden, du blödes Arschloch!” 
 
Fritzchen, wie kommt es, dass deine Hausaufgaben plötzlich alle richtig sind?”  
“Mein Vater ist verreist, Herr Lehrer!”  
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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    

               Juni   

 

16. Thölke Hans-Jürgen 

16. Ferstl Prisca 

18. Schäfer Dieter 
19. Ehlers Birgit 

19. Hardt Markus 

30. Schubert Victoria 

30. Schwägerl Raimund 

                

                Juli 

 

04. Bittner Evi 

04. Werner Simone 

10. Mann Hans-Joachim  
12. Werner Silke  
 


