
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019 36. Jahrgang 

In & Out 

Termine 

Wussten Sie dass… 

Jubiläen 

Zugspitzpokal 
Amperpokal 

Zeitungsartikel über Melanie Jurgeleit zum EM Erfolg 

Illerpokal 

Auf ein Wort 

Allgäucup 

Bericht vom Freundschaftsturnier in Bensheim 

Jugend WM Logo entwerfen 

Aktueller Stand Matchplay 

Achtung Aufruf 

Das Wetter bei uns 
Homepagestatistik 

Otti’s Witzeseite 

Inhalt dieser Ausgabe 



 



September – 4 Wochenenden, 4 Turniere 
 

Die Saison neigt sich langsam dem Ende, doch für den MGC Murnau 

wird der September ein gewaltiger Endspurt! Hier sind nochmal alle 

gefordert: Die Mitglieder des Vereinsauschuß mit Planungs- und Um- 

setzungsarbeiten und die MGC-Mitglider mit der Unterstützung bei der 

Ausrichtung der anstehenden Turniere: 

8.9.: Start des 4. Spieltags in der Oberliga. Hier werden auf der 

Eternitanlage vier Runden gespielt, die Mitglieder werden gebeten sich um den Turnierablauf zu 

kümmern. 

15.9.: Die Landesliga-Mannschaft holt den ausgefallenen Spieltag vom 5.5. nach und spielt 3 Runden, 

auf der Betonanlage. Auch hier braucht der MGC Organisations-Hilfe durch die Mitglieder.  

22.9.: Der Staffelsee-Pokal ist der Höhepunkt des September. Wir erwarten ca. 100 Aktive auf der 

Betonanlage und brauchen hier Helfer in der Organisation und in der Gastronomie. 

29.9.: Als Vorbereitung auf die Jugend-WM 2020 findet der Vergleichskampf für Jugendmannschaften 

Deutschland-Schweiz auf der Eternit-Anlage statt. Vier Runden Eternit sind geplant, die MGC-

Mitglieder werden gebeten in der Organisation zu helfen. 

Gemeinsam schaffen wir diesen „heißen Herbst“ und können uns so schon mal auf die Jugend-WM 

2020 einstimmen. 

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 

Mit dem Auto auf dem Fußweg zum Platz fahren 
Seit Ende August 2019 wurde ein neues Verkehrsschild an  
der Einfahrt des Fußweges auf Höhe der TSV-Umkleide  

montiert. Das Schild sagt „Verbot für Kfz und Motorräder“. 

Im eigenen Interesse sollte das Schild beachtet werden sonst 

drohen empfindliche Geldstrafen. Der MGC Murnau hat eine Ausnahme- 

genehmigung für seine Lieferanten, die diensthabenden Platzdienste 

sowie Mitglieder des Vereinsausschuß.   

Mit dem neuen Schild will die Gemeinde die „Wildparker“ zur Kasse bitten und wird verstärkt 

kontrollieren.        

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 
 

Zitat des Monats:   

„Es kommt nicht darauf an, Recht zu behalten, sonde rn das Richtige zu tun“ 
Norbert Blüm (Deutschland, 1935)  

Politiker, CDU-Vorsitzender/Nordrhein-Westfalen, 1982 - 1998 Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung 



Termine September/Oktober 2019 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnungszeiten:    ab 1.9.2019:  10:00 bis 20:00 Uhr 
   ab 16.9.2019:  Mo-Fr 13.00 Uhr bis 19:00 
     Sa/So/Feiertag 10:00 bis 19:00 Uhr 
 

Turniere :  8.9.2019: Oberliga-Spieltag in Murnau (E) 
   15.9.2019 Nachholspieltag LL-M Murnau (B) 
   22.9.2019 Staffelsee-Pokal Murnau (B) 
   - Helfer erwünscht –  
   28./29.9. 2019 Jugend-Ländervergleichskampf 
   Deutschland-Schweiz (E) 
 
Arbeitsdienste:  Samstag, 5.10 ab 9:00 Uhr 
   Samstag, 12.10 ab 9:00 Uhr 
   Samstag, 19.10 ab 9:00 Uhr 
   Samstag, 26.10 ab 9:00 Uhr 
   Samstag, 9.11. ab 9.00 Uhr („Einmotten“) 
   Für die Verpflegung wird gesorgt, die freiwilligen  
  Leistungen werden im Rahmen der Zuschuß- und   
 Rabattregelung für die Saison 2020 angerechnet. 
 
Vorabinformation:  Samstag, 14.12.: Weihnachtsfeier 2019 

Gasthof „Sonne“ in Seehausen 

   

 

 Personalien 

 

Aktive Mitgliedschaft: Ab 1.1.2020 wird Daniel Ertl  aus Landshut aktives Mitglied 
beim MGC Murnau. Daniel verstärkt die 1. Vereinsmannschaft des MGC Murnau. 

Passive Mitgliedschaft:  Zum 1.1.2020 beantragt Michaela Zwirlein ihre Freigabe 
und passives Mitglied beim MGC Murnau. Damit beendet sie auch ihre Tätigkeit als 
Sportwartin beim MGC Murnau, bleibt aber als Beraterin und Unterstützung für das 
Orga-Team zur Jugend-WM erhalten 
 



Wussten Sie, dass… 
…  der MGC Murnau mit einem Bus der Firma Oppenried er beim 
Vergleichskampf in Bensheim war? 
Die MGCZ hatte darüber informiert und um Anmeldungen gebeten. Für die Anzahl 
der Mitfahrer wurde ein „Sprinter“ gemietet. Fahrer war Profi Robert Bader – die 
Erlebnisse und Informationen können im Bericht vom Vergleichskampf nachgelesen 
werden. Es hat so viel Spaß gemacht daß die Option auch in zwei Jahren wieder zur 
Verfügung steht! 
… der MGC Murnau von Thomas Lojewski Unterstützung bei der englischen 
Version der WM-Sonderseiten hat? 
Thomas ist beruflich Übersetzer und hat uns seine Hilfe angeboten. Ab sofort ist er 
mit Redaktionsrechten für die Homepage ausgestattet und wird die Informationen, 
die Vorstand und Pressewart auf Deutsch einstellen, ins Englische übersetzen und 
online stellen. 
… mit der WMF inzwischen der „Fahrplan“ für die JWM  festgelet wurde? 
Damit sind jetzt folgende Termine fix: Sonntag, 2.8. um 18:00 Uhr: Eröffung, 
Samstag, 1.8. ab 19:00 Uhr: „Players Party“, Turnierbeginn Strokeplay am 4.8., 
Turnierbeginn Matchplay am 7.8.  
… der MGC Murnau in die Planung und Umsetzung zum B au der Boule-Bahn 
geht? 

Nachdem der geplante Bau im Frühjahr dem schlechten 
Wetter zum Opfer fiel geht es jetzt an die Grob- und 
Detailplanung. Ab Oktober wird dann gebaut. Vorgesehen ist, 
die Bepflanzung im laufenden Jahr noch komplett zu entfernen 
und die Bahnen soweit fertig zu bauen daß sich der Grund 

über den Winter setzen kann. 
Verantwortlich für die Planung und den Bau ist Stefan Ottinger, der tatkräftig von 
Raimund Schwägerl unterstützt wird. Raimund hat auch den Planungsentwurf 
gezeichnet (s.o.)  
Am 19. September beginnt der Umbau am Radlparkplatz. 
Ab 30. September geht es dann los mit dem Bau der Boulebahn. 
Alle Mitglieder werden gebeten, sich an den Arbeitsdiensten zur Erweiterung unserer 
Freizeitanlage zu beteiligen. 
… der MGC Murnau im kommenden Jahr seine Getränkeka rte um „Äppelwoi“ 
erweitert? 
Geboren wurde die Idee am Vergleichskampf in Bensheim. Jeder der beiden 
Vereine nimmt ein typisches Getränk des Partnervereins in seine Karte auf und 
dokumentiert so auch nach außen die Vereinspartnerschaft gegenüber den Gästen. 
Der MGC Murnau nimmt den Apfelwein auf, der MSC Bensheim-Auerbach verkauft 
KARG-Weißbier und „Russenmaß“ in KARG-Maßkrügen. Es müssen nur noch 
Detailfragen wie z.B. Lieferanten vor Ort geklärt werden, dann erfolgt in 2020 die 
Umsetzung. 
... der MGC Murnau zum Staffelsee-Pokal Jubiläumsbälle „60 Jahre MGC 
Murnau“ anbietet? 
Die Bälle werden rechtzeitig vor dem Staffelsee-Pokal geliefert und kommen von 
unserem langjährigen Partner Sport Reisinger GmbH. Die genauen Eigenschaften 
des Balles waren der Readktion noch nicht bekannt – jedoch ist die Auflage nicht 
sehr hoch, sodaß die Nachfrage mit Sicherheit da sein wird. 



 
… der MGC Murnau auch in den großen Ferien 2019 mit  Freikarten in den 
Ferienpässen vertreten war?  
In den Ferienpässen der Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau 
und Bad Tölz-Wolfratshausen war der MGC Murnau vertreten. Die Resonanz war 
wie in jedem Jahr groß, auch wenn aktuelle Zahlen noch nicht vorliegen. Die 
Platzdienste haben die ausgegebenen Freikarten notiert – die Auswertung macht 
der 1. Vorstand nach dem Ende der großen Ferien. 
… die 18. Murnauer Marktmeisterschaft der FSG Murna u am 23.-25.10.2019 
stattfindet? 
Die Marktmeisterschaft der Feuerschützen ist für den MGC Murnau immer die 
Gelegenheit, die eigene Saison zu beenden und gemeinsam mit mehreren 
Mannschaften in die Winterpause zu starten. So ist es auch dieses Jahr – 
Anmeldungen nimmt ab sofort MGC-Trainer Franz Keller entgegen, der sich wieder 
zum coachen bereit erklärt hat an. Die Ausschreibung kommt in der nächsten MGCZ. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 
 
 

 

81 405 31.8.2019 31.7.2019 95 287 

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

Carmen Bieringer – 25 Jahre Mitgliedschaft 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu 
runden Geburtstagen im September: 

 

Christoph Wagener – 20 Jahre 

Roger Anderegg – 55 Jahre 

 



Verdammt ich spiele schon wieder den Zugspitzpokal 

 

Ich kann es nicht lassen. Wieder, habe ich mich heuer der Herausforderung Garmisch 

gestellt. Und wieder war eine Runde richtig schlecht. Aber von Anfang an. Samstag 

sind Michaela und ich noch frohen Mutes nach Garmisch gefahren. Endlich Urlaub 

und gleich Minigolf spielen. Was kann es schöneres geben? Natürlich haben wir uns 

gleich die neue Passage vom Erbauer selbst zeigen lassen. Achtmeter fünfundsiebzig 

ist schon ein Enormes Ausmaß. Da stellt sich dann auch gleich die Gretchenfrage: 

Gerade oder über Bande? Die Restliche Anlage ist in einem guten Zustand, Manfred 

hat sich alle Mühe gegeben, damit hier echt schön gespielt werden kann.  Im Training 

waren wir beide zufrieden mit unseren Ergebnissen die so zwischen 25 und 30 lagen. 

Kurz noch bei den anderen Mitspielern nachgefragt was die so bringen, da waren wir 

vorne mit dabei. Also Sonntagmorgen früh raus und ab nach Garmisch. Ohne Stau 

guter Parkplatz alles O.K. Eben schnell eingespielt. Ansprache als Oberschiedsrichter 

und los ging es.  Ich darf mit Neudert Olli und Jürgensen Ralf meine Runden ziehen, es 

hätte schlimmer kommen können. Und damit ist nicht Olli gemeint. Erste Runde ging 

so wie erwartet mit einer 28 alles im Lot. Nur bei Michaela klappte es nicht wie 

gewünscht. 31. Schade aber kann in Garmisch alles passieren sage ich noch zu Ihr. 

Zweite Runde Wetter ist immer noch schön, Immer noch macht Minigolf Spaß. Ich 

bringe tatsächlich eine 25. Michaela nochmal eine 31. Schulterklopfen von Papa hilft 

fast nicht mehr, was sage ich bloß? Wie soll ich Ihr da helfen? Na ja, des wird schon, 

ist doch bloß Garmisch, waren meine letzten Worte. Wieder Fröhlich in die dritte 

Runde. Immer noch macht Minigolf Spaß und ich freue mich mit Olli zu spielen. Bis ich 

an Bahn eins den Pyramiden den Ball ein wenig zu kurz gespielt habe, der abzwickt 

und hinter die letzte Pyramide läuft. Verdammt noch mal des gibt’s doch nicht. Gut 

mach ich halt eine drei. Salto überläuft, Liegende Loch Riss in die Heimat. Töter einen 

davor der zweite fällt nicht. Schleife überschnitt. Hochmaus treffe ich nicht, eine vier. 

Schüssel … dachtet Ihr wohl, nein da habe ich mein erstes Ass in der dritten Runde.  Ja 

das ist Garmisch da kann schon so manches passieren was ich nicht gleich verstehen 

muss. Bock sauer, hochroter  Kopf komm ich aus der Runde mit Einer 37. Ich traue es 

mich fast nicht sagen. Natürlich musste ich mich etwas abseits setzen und erst mal 

runter kommen. Ich habe aber trotzdem gehört wie Michi zu Michaela sagt: “sollen 

wir mal zum Rainer gehen?“ Antwort: „Nein lieber nicht!“ War auch besser so. Erst 

mal ein Schnitzel essen, Kaffee trinken und, mit ich muss noch eine Runde spielen. Oh 

Gott wie soll ich mich nur aufbauen wenn ich nicht mal bei Michaela schaffe die im 

Übrigen eine gute 26 gespielt hat. Also es hilft ja nichts auf in die letzte Runde. Die 

Ergebnistafeln waren diesmal nicht draußen wie immer, sondern aufgrund eines Bau 

Projekts in der Nachbarschaft, waren diese beim Grill. Ich habe aber nicht mehr drauf 

gesehen. Ja, an den Pyramiden wie verhext kein Ass. Salto aber gefallen. Auch ein Ass 



an der Drei aber nur eine zwei am Töter. Schleife wieder ein Ass eine zwei an der 

Hochmaus. So ging es weiter und weiter und irgendwann, nach unendlich vielen 

Lustlos gespielten Schlägen, war ich dann endlich erlöst und war fertig. Warum 

eigentlich tu´ ich mir das immer wieder an? …. ? Genau, Schnitzel! Das muss es sein. 

Also gut in der letzten Runde noch mal eine 28 zustande gebracht. Gesamt natürlich 

verpfuscht mit der einen Runde aber tatsächlich noch fünfter geworden! Wie ist es 

Michaela gegangen? Oh, schade nur noch eine 33. Aber Sie ist Dritte geworden. Was 

mir zeigt, so schlecht waren wir gar nicht, oder die Andren Spieler waren auch alle 

schlecht. Was eher nicht zutrifft, da auch ein Obeth mitgespielt hat. Gut, dass die 

Stimmung in Garmisch immer prima ist da fährt man wieder gerne hin. Essen gut, 

Preise souverän, Leute Nett. Jetzt weiß ich auch wieder warum ich mir das antue. 

Beim heimfahren hatten wir dann wie jedes Jahr Stau kurz entschlossen sind wir über 

Ettal – Oberammergau gefahren. Der Umweg hielt sich in Grenzen und wir waren 

zufrieden mit unseren Tassen 2019 zu hause. 

Hier noch die Ergebnisse der Murnauer Spieler mit den Jeweils Erstplatzierten: 

 
 



 

 
 



 
Mit der Mannschaft 

sind wir leider schon 

wieder zweiter 

geworden hinter 

Illertissen. Aber 

irgendwann in 

vielleicht nicht allzu 

ferner Zukunft 

werden wir Sie 
besiegen …… 

 

Euer Rainer 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 



 
 



 



 



 

 
 

 



Ein Zeitungsartikel vom Murnauer Tagblatt 

über Melanie Jurgeleit und Ihren Erfolg bei der Jugend EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illerpokal 2019 

 

Nach vielen Jahren haben wir endlich mal wieder Zeit den Illerpokal zu spielen. 

Natürlich habe ich uns ein Hotel schon im Vorfeld gebucht. Da wir nicht in den 

Urlaub fahren haben wir uns diesmal richtig was gegönnt. Bei der Hitze die zurzeit 

herrscht, eine meiner besten Ideen die ich hatte. Hotelzimmer mit Klimaanlage, 

keine 5 min vom Platz weg, große geräumige Dusche. Herz was willst Du mehr? Ja 

o.k. der Platz in Illertissen ist jetzt nicht gerade eine Augenweide. Der Ehemalige 

Teer – Tennisplatz ist halt nicht besonders schön und für manche Füße sicherlich 

auch nicht gerade die Beste Wahl als Untergrund. Nur dafür können die Leute 

vom BGC Illertissen nichts. Dafür haben sie eine saubere Toilette eine neu 

bemaltes Häuschen eine riesige Überdachte Terrasse mit Ventilator an der Decke 

einen abgegrenzten Bereich zum Grillen, damit der Dampf nicht durch die ganze 

Bude zieht. Neuer Terrassen Boden (das erinnert mich an zuhause), Große Tische 

und günstige Preise. Optimal um hier im Regen zu sitzen und zu warten, dass 

Petrus seine Schleusen wieder schließt. Kaum 10 Uhr und es war soweit. Die zwei 

Stunden warten sind mir kaum aufgefallen. Sofort sind alle!!! Illertissener Spieler 

auf die Bahnen gestürmt, um diese abzuziehen. Dieses Engagement möchte ich in 

Murnau auch mal erleben. Leider begann es schon wieder zu regnen nach 3 

Bahnen Training. Kaum wieder eine Stunde gewartet konnte weiter Trainiert 

werden. Nach noch einer Regenpause ging es dann ab 14 Uhr richtig los mit dem 

Training. Die Schüssel hat jetzt einen Steg. Das Rohr ist durchsichtig und auch der 

Hügel ist neu. Die meisten Eternit Hindernisse, bis auf Doppelwelle und Brücke, 

gehören der Vergangenheit an. Und ich muss sagen, das Austauschen der Platten 

hat sich bezahlt gemacht. Die Anlage ist nicht leichter geworden aber man kann 

hier gut spielen. Allen Unkenrufen zum Trotz muss ich sagen, die Jungs vom BGC 

haben gute Arbeit geleistet. Die Murnauer die immer noch Maulen, dass 

Illertisssen unmöglich und eine Katastrophe ist sollen doch erst mal wieder hier 

spielen und nicht Ihre 10 bis 15 Jahre alten Erkenntnisse lauthals weitergeben. Ich 

finde es sehr schade, dass unsere „Neuaktiven“ durch solch unqualifizierte 

Kommentare verschreckt werden. Wenn Ihr keine Ahnung habt, behaltet Eure 

Meinungen für Euch. So nach dem Wir mit Werner und Tobias einige Runden 

Trainiert hatten, haben diese uns verlassen, die beiden haben nicht so weit nach 

Hause und konnten Sie zu Hause schlafen. Wir haben noch einiges probiert und 

sind erst gegen 19 Uhr vom Platz weg. Nicht ohne eine dreier Mannschaft zu 

melden. In Illertissen genügen 3+1 für eine Mannschaft. Sturm-Sturm-Zwirlein-

Zwirlein das hört sich gut an und könnte vielleicht sogar was werden haben wir 



noch gelacht. Das Gefühl war wie letzte Woche schon in Garmisch gar nicht so 

schlecht. Grün zu spielen ist möglich aber sehr schwierig. Vor allem der Töter hat 

je nach Temperatur eine andere Spur. Abends haben wir nicht im Hotel gegessen, 

sondern sind ein paar Meter zu Fuß gegangen zu einem super leckeren Griechen. 

Die Portionen waren riesig. Da wir es nicht schafften unseren Teller leer zu essen, 

haben wir uns den Rest mitgenommen. Sehr angenehm wir mussten erst um 6:30 

Uhr aufstehen um Pünktlich am Platz zu sein. Kurz einspielen, Wieder eine kleine 

Ansprache als Oberschiedsrichter und los ging es. Ja ich weiß das kommt euch 

allen bekannt vor. Ich kann nur hoffen dass meine Schlechte Runde nicht so 

schlimm wird wie letzte Woche in Garmisch. Ich spiele diesmal mit Olli und dem 

heimlichen Favoriten Ralf Geissler. Ralf hat die letzten zwei Jahre bei den Senioren 

AK1 in Illertissen gewonnen. Den guten Zustand der Bahnen habe ich oben schon 

erwähnt und so ging es bei mir auch gut los. Bis zum Salto nur Asse. Dan noch ein 

paar zweier eingestreut weil schlecht gespielt, ergibt eine akzeptable 27. 

Zwischendurch habe ich erfahren wir spielen nur drei Runden und Superfinale, 

heißt nur die drei Besten jeder Kategorie kämpfen um den Titel. War für mich 

eigentlich klar, aufgrund der starken Konkurrenz, wohl eher nicht dabei zu sein. 

So, erst mal zweite Runde spielen. Doppelwelle gleich mal Loch-Reißer im 

Rücklauf. Dann Ass bis zum Rohr, da gleich nochmal einen Loch-Reißer. Netz, 

Labyrinth, Winkel Ass, geht schon noch. Doch dann kam die Schüssel und ich 

bekomme keinen graden schlag mehr hin. Links vorbei, rechts vorbei, zu langsam 

dafür gerade. Verdammt noch mal das gibt’s doch nicht. Das Ende vom Lied. 

OTTO. Oh Mann seit ewigen Zeiten kam er wieder. Ich hatte das Gefühl schon 

vergessen. Mia spiele kurz hinter mir und leidet mit „Papa“ mit. Ich war sink sauer 

auf mich. Hatte mich schon aufgegeben. Letzte Woche in Garmisch der Bockmist 

und jetzt schon wieder. Der Salto wartet auf mich. Fragend sehe ich zu Mia rüber, 

in der ersten Runde war der Illertissen 2013 schon zu schnell bei der schwülen 

Hitze die jetzt herrscht, was soll ich nur tun? Ganz trocken von Ihr: „BOF Mia 

langsam mit ein bisschen zugschnitt.“ Ja klar mit dem Otto der mir in den Knochen 

steckt mit ein bisschen zugschnitt. Wer bin ich? Also, mehr als eine zwei wird’s 

nicht, wird gespielt. Prompt ein Ass. Kommentar von Mia, na also das war wichtig 

für dich jetzt greifst du richtig an. Gesagt getan. Noch eine zwei in der Runde 

sonst nur Asse. 27 nochmal gerettet. Vollkommen hin und hergerissen zwischen 

meinen Gefühlen erst mal einen Kaffee und eine Kleinigkeit gegessen. Dann kam 

schon die dritte Runde, das ging heute richtig zügig voran. Was soll ich sagen, ich 

konnte den Otto verdauen und bringe eine 24ger Runde zustande. Wenigstens 

eine grüne Runde. Dann kam die Überraschung des Tages. Tafel Mani und ich sind 

schlaggleich auf dem dritten Platz. Da er aber eine 23 und eine 28 gespielt hat 

habe ich die bessere Amplitude und darf Superfinale spielen. Ha, ha ich bin dritter 



das hätte ich nicht gedacht. Völlig wurscht was jetzt noch kommt. Finale mit Blöckl 

Bernhardt und wie erwartet mit Geissler Ralf. Bernhardt ist halt ein Eternit 

Spieler, da lässt er sich die Wurst vom Brot stehlen. Noch dazu hätte ich drei 

Schläge auf Bernhardt und fünf auf Ralf aufholen müssen. Eigentlich ein Ding der 

Unmöglichkeit in Illertissen. So war es dann auch zum Schluss. Bernhardt hat noch 

eine 23 gespielt und Ralf eine 24 wie ich auch. Eigentlich könnte ich zufrieden 

sein, aber ich habe mir gestern fest vorgenommen unter 100 zu spielen. Das ist 

mir um 2 Schläge nicht gelungen. Mia hat mir meine etwas missmutige Stimmung 

sofort angesehen und wollte mich etwas aufmuntern. Sie wusste nichts von 

meiner 24 zum Schluss und meinet nur: „ Schau Papa, ich bin auch nicht so viel 

besser wie du, ich habe auch nicht unter hundert gespielt, sondern 103.“ Werner 

und Tobi, die das Gespräch mit bekommen haben und ich wir konnten uns vor 

Lachen kaum halten. Ich war einen einzigen Schlag besser wie Michaela. Ziel 

erreicht, Michaela. Du hast mich wirklich wieder aufgebaut. Danke Dir! 

Dann kamen wir zur Siegerehrung, was in Illertissen immer etwas Besonderes ist, 

da es keine Beschränkung in der Paarwertung gibt. Nach der Schüler und 

Jugendwertung kamen die AK II Herren an die Reihe. Leider kein Platz für Murnau 

da es Werner nicht gut gelaufen ist. Dann mein großer Moment ich bin dritter bei 

den AK I. War ich noch nie in Illertissen  und bin schon ein wenig stolz. Bei den 

Damen hat Michaela souverän gewonnen und Tobi wurde bei den Herren fünfter! 

Eine tolle Leistung wenn man die Konkurrenz wie Manz und Hiltner bedenkt. 

Natürlich habe ich nie auf die Ergebnistafel gesehen und wusste nicht wie es mit 

der Mannschaft aussieht. Zu 

meiner Großen Überraschung 

wurde Sturm-Sturm-Zwirlein-

Zwirlein tatsächlich erster vor 

Metzingen, Allgund und 

Kempten1. Haha, es ist uns 

gelungen, Illertissen in 

Illertissen zu schlagen. Was uns 

in Garmisch nicht geglückt ist, 

schaffen wir auf Ihrem 

Heimplatz. Dann kamen wir zur 

großen Zeremonie der 

Paarwertung. Jede Menge 

Preise stapelten sich auf 4 

Bierbänken und davor. Gläser, 

Körbe, Weinflaschen, 

Reinigungstücher und vieles, vieles mehr. Wie immer zuerst die Paare Mit Schüler 



oder Jugend. Dann die Paare mit einer Dame und dann erst die Restlichen Paare. 

Nach dem nur drei Jugendliche anwesend waren ging das schnell vorbei. Dann 

kam es wie immer wenn Michaela da ist. 

Sieger Paarwertung Michaela 

und … Michaela und … Michaela 

und … Michaela und … und 

Michaela holt fast jedes Mal 

einen Wäsche Korb. Die 

Kemptner habe quasi alle 

Flaschen Wein geholt und so 

hatten wir jede Menge Spaß bei 

der Auswertung der 

Paarwertungen. Die allerdings 

sehr lange dauerte. Logisch bei 

der Menge an Preisen. Ich habe 

mich sehr gefreut über den 

herzlichen Empfang und über 

die echt tolle Atmosphäre am 

Platz. Auch habe ich bei 

Amberger Peter wieder einen 

Ball gefunden den ich schon lange möchte und Werner wurde auch noch fündig. 

Nach relativ kurzweiliger Heimfahrt, ich habe mindestens hundert Mal erwähnt 

das ich einen Schlag besser bin, sind wir noch kurz am Platz vorbei um unseren 

WANDERPOKAL ins Fenster zu stellen, für die Beste Mannschaft in Illertissen. 

Hier noch ein Auszug der Ergebnisse: 
Ergebnisse vom Illerpokal (gekürzt) 

1.Geissler, Ralf 1. MGC Metzingen SM I 26 23 24 24 97 24,25 

2.Blöckl, Bernhard 1. MGC München-Feldmoching SM I 28 25 22 23 98 24,50 

3.Zwirlein, Rainer MGC Murnau am Staffelsee SM I 27 27 24 24 102 25,50 

4.Tafel, Manfred 1. BGC Garmisch-Partenkirchen SM I 28 23 27 78 26,00  

5.Amberger, Peter BGC Neutraubling SM I 28 26 26 80 26,67 

6.Schrettl, Thomas BGC Neutraubling SM I 25 28 29  82  27,33 

7.Jürgensen, Ralf SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf SM I 29 27 29  85  28,33 

8.Neudert, Oliver BGC Illertissen SM I 30 29 27  86  28,67 

9.Delasbe, Christian MSG Kempten SM I 29 27 32  88  29,33 
 

1.Zipfel, Gerhard BGC Illertissen SM II 32 26 26 33  117  29,25 

2.Abele, Lothar 1. MGC Metzingen SM II 29 33 23 32  117  29,25 

3.Baumer, Klaus BGC Illertissen SM II 26 33 28 38  125  31,25 

4.Pribuß, Walter BGC Illertissen SM II 29 33 25  87  29,00 

5.De Nardi, Francesco AMV Algund SM II 41 24 25  90  30,00 

6.Steuer, Helmut BGC Illertissen SM II 27 36 29  92  30,67 

7.Sturm, Werner MGC Murnau am Staffelsee SM II 32 29 32  93  31,00 
 

 



1.Zwirlein, Michaela MGC Murnau am Staffelsee D 23 26 26 28  103  25,75 

2.Jooß, MelanieBGC  Illertissen D 25 31 27 32  115  28,75 

3.Serfling, Corinna MSG Kempten D 32 28 32 24  116  29,00 
 

1.Hiltner, Klaus MSG Kempten H 25 22 20 24  91  22,75 

2.Gasser, Roland AMV Algund H 21 26 25 27  99  24,75 

3.Jooß, Thomas BGC Illertissen H 25 31 24 26  106  26,50 

4.Roessler, Timo 1. MGC Metzingen H 31 26 24  81  27,00 

5.Sturm, Tobias MGC Murnau am Staffelsee H 27 28 28  83  27,67 

6.Manz, Wolfgang BGC Illertissen H 31 27 25  83  27,67 

7.Kitzeder, Stefan MSG Kempten H 29 24 34  87  29,00 

8.Dolp, Markus BGC Illertissen H 29 27 32  88  29,33 

 

1. MGC Murnau am Staffelsee I 

Sturm, Tobias 27 28 28 83 

Sturm, Werner 32 29 32 93 

Zwirlein, Michaela 23 26 26 75 

Zwirlein, Rainer 27 27 24 78 

Streicher 32 29 32 

 77 81 78 236 

2. 1. MGC Metzingen 

Abele, Lothar 29 33 23 85 

Roessler, Timo 31 26 24 81 

Geissler, Ralf 26 23 24 73 

 86 82 71 239 

3. nach Stechen AMV Algund 

De Nardi, Francesco 41 24 25 90 

De Nardi, Sara 32 29 28 89 

Pircher, Sonia 30 37 29 96 

Gasser, Roland 21 26 25 72 

Streicher 41 37 29 

 83 79 78 240 

4. nach Stechen MSG Kempten I 

Hiltner, Klaus 25 22 20 67 

Delasbe, Christian 29 27 32 88 

Kitzeder, Stefan 29 24 34 87 

Serfling, Corinna 32 28 32 92 

Streicher 32 28 34 

 83 73 84 240 

 

Euer Rainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgäucup 2019 

Auch heuer wieder, freuen wir uns nach Kempten zu fahren zum Allgäucup. Vieles 

habe ich auf dieser Anlage schon erlebt. Unter anderem 12 Kaffee gegen Rainer 

verloren, oder Stechen mit Lokalmatador Christian um den ersten Platz 

gewonnen. So sind wir, Michaela und ich, mit Volker und Tobi um halb acht in 

Huglfing los. Das trainieren mit Tobi macht doppelt spaß weil er immer einen 

lustig Spruch auf Lager hat und mit Begeisterung von Bahn zu Bahn geht. Bis wir 

an der liegenden Schleife waren. Da ist Michaela von einem kleinen Biest 

gestochen worden. Trotz sofortiger Behandlung mit allen möglichen Mitteln ist 

der Fuß angeschwollen und die Begeisterung zum Minigolfspielen war weg. 

Natürlich hat sie sich durchgekämpft und wir haben noch fünf Runden trainiert 

aber mit lädierten Fuß ist es, verständlicher Weise, nicht so schön. Wieder 

zuhause angekommen machte ich mir echte Sorgen um Michaela. Nicht nur der 

dick angeschwollene Fuß, sondern auch die humpelnde Michaela sah nicht sehr 

gut aus. Auch ein Umschlag mit Eis brachte nicht den gewünschten Erfolg. Mal 

sehen wie es Ihr morgen geht ob sie überhaupt spielen kann.  

Sonntagmorgen. Michaela meint es geht schon nimmt sich aber sicherheitshalber 

die Kühlkompresse mit. Als Geburtstagsgeschenk fährt Susi mit nach Oberwang. 

Die Kerze noch schnell ausgepustet. Michi stand pünktlich um 6:45 Uhr vor der 

Türe. Eine Stunde später stehen wir am Platz zum Einspielen. Mit Argusaugen 

beobachte ich den Fuß von Michaela. Aber sie meint es geht. Kaum kommt 

Familie Bader auf den Platz fangen die beiden schon mit „Happy Birthday to you“ 

an. Peinlich berührt bat ich spaßeshalber um 

etwas mehr Ruhe  auf der Anlage. Jetzt war 

natürlich ein normales Einspielen fast nicht 

mehr möglich. Jeder kam an und hat mir 

gratuliert. Es dauert natürlich seine Zeit bis 

alle 12 Murnauer bei mir vorbei kamen. Aber 

das soll nicht als Ausrede dienen. Aber von 

vorne. Wir spielen bei schönem Wetter unsere 

vier Runden. Ich darf mit Peter Amberger und 

Markus Hohenadler meine Runden ziehen. Als 

letzte Startgruppe der Senioren AK I spiele ich 

direkt vor den drei teilnehmenden Damen. 

Sehr lustig fand ich besonders als ich an der 

Schleife den „großen schwarzen Fan for Kids“ 

gleichzeitig mit Michaela spielen will. Da sie 



diesen an der Passage spielt. Nur so, ich konnte mich tatsächlich durch setzten 

(wieder erwarten) und durfte als erstes spielen. Ich hab ja heut Geburtstag. Die 

erste Runde ging ganz gut mit 23 war ich echt zufrieden. Zweite Runde, 

Überschattet von einem immer dicker werdenden Fuß der für eine humpelnde 

Michaela sorgt, war ich weniger zufrieden. Gleich mal eine 3 an den Stäben 

gefolgt von einer zwei an den Pyramiden war der Start schon eher schlecht. Dann 

Sammeln, Sammeln, Sammeln und schon kommst du mit einer 28 raus und musst 

noch zufrieden sein dass es nicht schlimmer kam. Ich habe mich dank guter 

Betreuung von Susi wieder fangen können und lege eine 23 in der dritten Runde 

nach. Die Humpelnde Michaela direkt hinter mir. Jede der weinigen Bänke 

ausnutzend, saß sie da und legte den dicken Fuß hoch. Da tat sie mir schon sehr 

leid. Ganz abgesehen von den Ergebnissen von Ihr. Es ist halt so dass ein Papa da 

immer mitleidet. Wie immer hat mich die Ergebnistafel nicht interessiert, obwohl 

ich immer daran vorbei musste. Nur Volker betrachtete die Ergebnisse sehr 

genau. Und teilte mir mit, dass ich trotz meiner schlechten zweiten Runde auf 

Platz zwei stehe. Also Start in die vierte und 

letzte Runde. Tatsächlich mal ein schönes Ass an 

den Stäben dafür am Salto versagt. Dann der 

Töter, der voll nervt, eine vier. Das war es 

eigentlich für mich. Damit hatte ich keine 

Chance mehr einen überragend spielenden 

Peter ein zu holen. Vermutlich rumple ich jetzt 

nach hinten. Michaela überlegt bereits mehrfach 

das Turnier ab zu brechen, weil der Fuß nun 

doch sehr schmerzt. Nur was dann? Da sitzen 

und warten bis Papa fertig ist macht ja auch 

keinen Sinn. Also Augen zu und durch, hat sie 

mir mehrfach zwischen der Runde gesagt. Zum Schluss bringe ich doch noch eine 

26 zusammen. Nicht Fisch nicht Fleisch. Das war es dann. Bälle wegpacken. Noch 

einen Kaffee und ab nach Hause dachte ich. „Denkste“. Stechen um Platz zwei ist 

angesagt. Zu dritt kämpfen wir um den zweiten, dritten und undankbaren vierten 

Platz. Ultra nervös spiele ich die Stäbe und schaffe ein Ass. Manni und Thomas 

aber auch. Pyramiden. Alle drei auch ein Ass. Salto brachte die erste 

Entscheidung. Manni macht als einziger ein Ass. Thomas und ich an die 

Doppelwelle. Ein richtig schlechter Schlag von mir brachte auch hier keine 

Entscheidung, beide eine zwei. Am Rohr legte Thomas ein Ass vor. Ich habe 

gezittert wie nie und voll in den Boden gehauen. Sch… vierter. Trotz allem ein 

schönes Turnier. Ich spiele gerne hier. Wann diesmal auch nicht so erfolgreich. 

Michaela ist dritte geworden. Mannschaft eins knapp vierter. Kaum hatte 



Michaela ihren Pokal in den Händen sind wir aufgebrochen. Die Schmerzen haben 

ihr schon tränen in die Augen gedrückt. Gleich daheim schnell umziehen und ab 

ins UKM. Da haben wir dann bis 21:30 gesessen und Sie hat eine kleine Spritze 

bekommen. Ein nicht so schöner Abschluss von meinem Geburtstag.  

An alle die mir auch Nachträglich Gratuliert haben nochmal Danke. 

 

 

 

 

Hier noch die Ergebnisse der Ersten und der Murnauer Spieler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senioren AKI 

1 Amberger Peter 94 

4 Zwirlein Rainer 100 nach Stechen 

11 Wagener Volker 108 

Senioren AKII 

1 Widmeier Peter 102 

2 Sturm Werner 112 nach Stechen 

3 Böhm Ernst 112 nach Stechen 

5 Völk Hans 117 

10 Bader Robert 130 

 

Herren 

1 Jooß Thomas 84 

8 Neumann Michael 108 

10 Sturm Tobias 117 

Seniorinnen AKII 

1 Bader Elfriede 115 

2 Tuchs Erika 144 

 

Schüler 

1 Kitzeder Lukas 112 

4 Wagener Tobias 131 

Damen 

1 Serfling Corinna 99 

3 Zwirlein Michaela 108 

 



 
Auf ein Wort: 

Vergesst Eure Heimat nicht! 

 

Ist es tatsächlich der Fluch des Erfolgs? Bereits zum wiederholten Mal 
verlässt eine (Team-) Weltmeisterin den MGC Murnau als aktives Mitglied 
und stellt sich in den Dienst eines anderen Vereins. War es vor fünf Jahren 
Katharina Benn, die es „in die weite Welt“ zog, ist es nun Michaela Zwirlein, 
die dem „Lockruf des Erfolgs“ nachgibt und sich anders orientiert.  

Da schafft es der MGC Murnau durch viel Geduld der Übungsleiter, aus 
Minigolf-Nachwuchs über mehrere Jahre erfolgreiche Jugend-
Nationalspielerinnen zu machen und dann verlassen sie uns. Bei Michaela 
hatten wir sogar lange die Hoffnung, sie würde ihre internationale 
Wettkampf-Erfahrung als Funktionärin (Sportwartin) an andere weitergeben- 
was sie auch knapp zwei Jahre gemacht hat. 

Eigentlich könnten wir riesig eingeschnappt sein und uns ärgern. Wir sollten 
auf die „undankbaren Spielerinnen“ schimpfen – aber - waren wir denn 
anders? Tatsächlich muss wohl jede/r seine eigenen Erfahrungen machen 
und – mal ehrlich – wer von uns hat denn früher dabei auf seine/ihre Eltern 
gehört? Auch ich war da keine Ausnahme und wusste alles besser und wollte 
mir selbst meine Meinung bilden. Dabei macht jede/r seine/ihre Fehler, aber 
auch die erkennt man erst hinterher und, egal wie die Entscheidung ausfällt, 
sie führt dazu daß sich die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt. Gerade 
im Sport nicht unwichtig, denn wie im richtigen Leben verschieben sich durch 
Entscheidungen auch Prioritäten und die Gewichtung muß ständig neu 
justiert werden. Aus dieser Perspektive sind die Entscheidungen unserer 
Spitzensportlerinnen nachzuvollziehen und verständlich.  

Dabei aber habe ich eine große Bitte: 

Vergesst nicht wo ihr herkommt und wo Eure Heimat i st! 

Der MGC Murnau ist stolz auf Euch und wird es immer bleiben! Die größten 
Erfolge habt ihr dem Verein gebracht und so bleibt für uns die Hoffnung, daß 
„unsere Mädels“ nach Jahren in der „Ferne“ wieder irgendwann zu schätzen 
wissen, wie schön es auch „zuhause“ sein kann.  

Ich als Vorstand wünsche mir tatsächlich, daß ihr beide zum MGC Murnau 
aktiv zurückkehrt, nämlich dann, wenn ihr der Meinung seid daß die Zeit „reif“ 
ist.  Mit Melanie, Katharina und Michaela hätte der MGC Murnau fürwahr 



eine perspektivisch sehr starke Damenmannschaft und könnte hier richtig 
vorwärts kommen. Und, soviel ist klar, der MGC Murnau würde auch hier 
nach besten Kräften unterstützen. 

So freue ich mich, daß wir zusammen viel erreicht haben und wünsche 
Michaela bei ihrer neuen sportlichen Herausforderung viel Erfolg! Hoffen wir 
also, dass unsere „Mädels“ den MGC Murnau in guter Erinnerung behalten 
und es doch noch eine gemeinsame, sportliche Zukunft gibt. 

  

 Stephan Bauermeister 

 

 

 

Clubreise nach Bensheim oder wie der Smiley an Rainers Rucksack kam… 

Es war frühmorgens um 6 Uhr als wir am 16. August das Haus verließen, um uns auf 

den Weg ins hessische Bensheim zu machen. Dankenswerterweise konnten wir uns 

gemütlich im Bus der Firma Oppenrieder niederlassen, chauffiert vom Robert Bader, 

dem besten aller Busfahrer. 

Elfriede und Geli folgten uns im PKW der Firma Bader auf dem Fuß, sorry – Reifen!  

Nach einem kurzen Tankstop in Hohenfurch (Butterbrezen, Piccolo…) rollte unser Bus 

zielstrebig gen Norden. Selbst der beste Busfahrer braucht mal eine Pause, darum 

machten wir im Feng Shui Rasthaus kurz hinter Ulm Rast. Dort gab es Toiletten, 

Cappuccino, Snacks… und Smileys! � 

Unser Schlieker Rainer, ein hartgesottener Minigolfer und eigentlich schon ein großer 

Bub, stand mit glänzenden Augen vor dem Ständer mit den kuscheligen Gesellen. 

Besonders die gelbe Variante schien es ihm angetan zu haben… Nach einer kurzen 

Brotzeit ging die Reise weiter. 

Und – wie von Geisterhand – hatte sich einer der gelben Smileys in der Zwischenzeit 

an Rainers Rucksack angehängt. Und das obwohl Rainer das Exemplar, das er sich 

selbst gekauft hatte, noch in der Hand hielt… Rainers Pokerface war göttlich! Hat er 

an sich selbst gezweifelt? Glaubt er an die Magie des Feng Shui? Oder hat er 

tatsächlich eine/einen seiner Reisebegleiter/innen in Verdacht? 

Der Smiley kann jetzt an Rainers Minigolftasche bewundert werden. Wie auch immer 

dorthin gelangt – lieber Rainer, er möge Dir allzeit gute Ergebnisse bescheren! 

 

Nach ca. 5 Stunden in Bensheim angelangt wurden wir auf der Anlage schon von den 

lieben Bensheimern ,bestem Minigolf-Wetter und den ersten Murnauern bereits 

fleißig beim Training erwartet.  



Das gute Wetter hielt den ganzen Nachmittag fürs Training und den Abend und gab 

uns die Gelegenheit, die größten Riesenschnitzel, die man sich nur vorstellen kann, in 

Monis Dart-Kneipe zu verspeisen, Fußballübertragung inbegriffen. 

 

Am Samstag wurde es ernst! Leider nicht so früh, wie wir uns vorgestellt hatten. Die 

Bensheimer hatten vergessen, Sonnenschein für den Tag zu bestellen. Was aber im 

Fall der Familie Bauermeister nur gut war wenn man bedenkt, daß es doch etwas zu 

spät war, um halb 9 erst aufzustehen… 

 

Ansonsten hat es uns an nichts gefehlt! Gut verköstigt und getränkt konnten wir 

gegen 11 mit unserem Spiel beginnen und die gesamten 3 Runden auf der 

Betonanlage spielen, ein paar Regenunterbrechungen inbegriffen. Highlight des Tages 

war das Nachmittagsspiel: Minigolf im Team mit Tennisbällen! Eine tolle Idee, die 

allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat! 

 

Der Abend verlief, wie immer, wenn Bensheimer und Murnauer Minigolfer 

zusammenkommen, harmonisch, amüsant und feucht-fröhlich. Das Buffet, das wir 

präsentiert bekamen, war, wie immer, hervorragend! Besonders zugetan den 

hessischen Spezialitäten war auch unser Vorstand. Im Rahmen der einvernehmlichen 

Völkerverständigung ließ er sich die diversen Flaschen Äppelwoi schmecken, ein paar 

Schnäpse zur besseren Verdauung notwendigerweise inbegriffen. 

Die musikalischen Darbietungen der beiden Vorstände Stephan und Peter konnten 

schon zur genüge auf Facebook bewundert werden… 

 

Der Sonntag begann, wie gewünscht, pünktlich und bei schönstem Sonnenschein. Die 

gefürchtete Bensheimer Eternit-Anlage konnte die Minigolfer nicht davon abhalten, 

das Spiel zu genießen und gute Ergebnisse zu erzielen.  

In Stephans Fall eher erst im Laufe des späteren Vormittags, da er sich in der ersten 

Runde gewundert hat, daß plötzlich immer mindestens 3 Bälle vor ihm auf den 

Bahnen lagen! 

 

Ich selber hatte ganz schön zu kämpfen, aber ich war tapfer! Dank der tatkräftigen 

Hilfe von Karl-Heinz Dellinger und Richard Schenkel, die mir immer ihre tollen Bälle 

geliehen und mir geduldig Punkte, Spuren und das Minigolfen überhaupt gezeigt 

haben, habe ich alle 6 Runden beendet und es wirklich geschafft, jeden Tag 1 mal 

NICHT das Streichergebnis zu sein. Für mich immerhin ein respektables Ergebnis!  

Mein Mannschafts-Kollege Karl-Heinz erklärte am Sonntag in seiner zweiten Runde 

noch, er würde jetzt endgültig den Schläger an den Nagel hängen. Daraufhin fand er 

eine ganz neuartige Form des Dopings: einen einzigen Mars-Riegel. Seine 3 Runde 

beendete er mit beachtlichen 24 Schlägen!  



Lässt sich so etwas eigentlich im Blut nachweisen? Egal - es war wie immer ein 

wunderschönes Wochenende mit lieben Menschen und so ganz nebenbei etwas 

Minigolf.  

 

Die Ergebnisse findet ihr an anderer Stelle in dieser Club-Zeitung. 

 

Im Laufe des Sonntag Nachmittags machten wir uns auf den Heimweg, dank Robert 

wieder ein absolut entspanntes Unternehmen. Er hat uns gut nach Bensheim und 

wieder nach Hause gebracht – lieber Robert, dafür noch einmal ein ganz großes 

Dankeschön! 

 

 

 

 

Barbara Bauermeister 

 

 
 
 

 

Die Teilnehmer am Vergleichskampf in Bensheim-Auerbach 

am 17./18.8.2019 



 



Jugend-WM 2020: Logo! 
 
Zur Jugend-WM sucht der MGC Murnau ein Logo! Alle MItglieder sind aufgerufen kreativ zu 
sein und die Vorschläge an den Pressewart Stefan Ottinger zu senden. 
  
 
Hier die Ausschreibung: 

  
Was? Logo zur Jugend-WM für alle offiziellen Druckstücke und 
WM-Sonderbälle  

 
Wie? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Enthalten müssen 

die englischen Titel (U23 Nations-Cup sowie Youth World 
Championships) und die Daten der Veranstaltung (30./31.5.2020 

bzw. 4.-8.8.2020), Ausrichtungsort (Murnau) 
 
Bis wann? e-mail bis 1.11.2019 an den Pressewart  

Wie? Digital als Datei. Zugelassen sind alle üblichen Bild-Dateien 
(jpg, png etc.) 

 
Weitere Vorgehensweise: Der Vereinsausschuss wählt aus der 
eingereichten Vorschlägen die besten drei aus, diese werden auf 

der Weihnachtsfeier 2019 am 14.12.2019 den Mitgliedern 
vorgestellt, die dann die Endauswahl treffen und das Sieger-Logo 

küren. Dieses wird dann der WMF zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Preis: 1 kompletter Satz aller offiziellen vom MGC Murnau 

herausgegebenen WM-Sonderbälle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktueller Stand Matchplay 
 

 



Achtung Aufruf ! 
 

Alle aktiven Spieler des MGC Murnau  

die an der Bayerischen Meisterschaft 2020 in Landshut 

teilnehmen möchten  

müssen sich schriftlich bis 20.11.2019 beim Sportwart gemeldet 

haben. 

 

E-Mail: r.zwirlein@t-online.de 

Oder: michaela.zwirlein@gmx.de 

Oder: sportwart@minigolf-murnau.de 

Oder: Ausfüllen der Karte im Schaukasten und persönlich 

abgeben. 
 

Leider bin ich durch das Durcheinander in diesem Jahr zu diesem Schritt 
gezwungen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alle Spieler des MGC Murnau (Aktiv + Passiv) 

die am Matchplay 2020 teilnehmen möchten, 

und sich auch die Zeit dafür nehmen,  

möchten sich bitte bis 31.12.2019 beim Sportwart melden. 

 

E-Mail: r.zwirlein@t-online.de 

Oder: michaela.zwirlein@gmx.de 

Oder: sportwart@minigolf-murnau.de 

Oder: persönlich mitteilen. 
 

Danke 
Eure Michaela 
 



Das Wetter bei uns im August 

 
 

Durchschnittstemperatur 

 
 
Tage mit mehr als 20 Grad  25 
Tage mit mehr als 30 Grad    7 
Tage mit Sonne    18 
Kompletter Sonnentag   10 
Tage mit Regen      7 
Kältester Tag    17 Grad 20. 
Wärmster Tag    33,2 Grad   9. 
Durchschnittstemperatur  21,6 Grad 
Gewitter       4 
 
 



 

 
 
Die 100.000 ist nicht mehr weit 
Aktuell liegen wir 3542 Besucher über dem Vorjahr 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Die junge Ehefrau kommt zu ihrer Mutter: "Er hat gesagt, ich soll mich zum Teufel 

scheren."  

Da entfährt es der Mutter: "Und da kommst du ausgerechnet zu mir?" 

 

Psychologe zu einer Frau mit Eheproblemen: „Schreiben Sie alles, was sie an ihrem 

Ehemann stört in einem Brief auf und verbrennen ihn dann.“ 

Frau ruft einen Tag später an: „Ok, ich habe das gemacht, was sie gesagt haben. Und 

was soll ich jetzt mit dem Brief machen?“ 
 

Eine Bank ist der Ort, wo sie einem Geld leihen, wenn du beweisen kannst, dass du 

keines brauchst.   (Bob Hope) 

 

“Chips haben wenig Nährstoffe, deshalb sollte man auch eine ganze Tüte davon 

essen.”  (Bill Murray) 

 

Ein Archäologe ist der beste Ehemann, den eine Frau haben kann; je älter sie wird, 

desto interessierter wird er an ihr.  (Agatha Christie) 

 
"Einer, der trank, starb. Einer, der nicht trank, starb auch. Aber der, der nicht 

trank, starb früher, weil der, der trank, ihn überfuhr." (Heinz Gröning) 

 

Früher kam der Vater ins Kinderzimmer und sagte: Buben, heute ist Muttertag – 

heute tragen wir mal der Mutter den Staubsauger ans Bett! (Christoph Sonntag) 

 

Paul zu Heinz im Fitnessstudio: “Wow, wie schaffst du es nur so auszusehen!” 

Heinz antwortet mit einem Schmunzeln: “Tja, viel Sport, Vitamine, gutes Essen und 

immer schön lächeln“ 

Fragt Paul: ”Und davon wird man so hässlich?” 
 

Ein Arzt zu einer Frau: „Es sieht so aus, als wären Sie schwanger.“ 

Die Frau völlig außer sich: „Oh mein Gott, dass ist fantastisch! Ich bin endlich 

schwanger.“ 

Daraufhin der Arzt: „Nein, ich habe nur gesagt, es sieht so aus. Sie müssten mal 

abnehmen.“ 
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08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen  

Sie bei Ihren Einkäufen 

und weiteren Vorhaben  

insbesondere die 

Geschäfte 

und Unternehmen, die mit  

Inseraten in unserer 

Clubzeitung und/oder 

Werbung auf unserer 

Homepage den Aktivitäten 

des Vereins ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben. 
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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

                

          

          September 

16. Anderegg Roger 

29. Paschen Anja 

                

           Oktober 

03. Spennesberger Christian 

07. Mießner Frederick 
08. Habermann Frank 

14. Sturm Werner 

 


