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36. Jahrgang

Dezember 2019

Eine Funktion im Minigolfsport übernehmen
Das neue Jahr steht an und vor kurzem erreichte die MinigolfVereine in Bayern der Aufruf des BMV, daß für die Neuwahlen im
Februar noch Funktionäre gesucht werden. So ist das Amt des Lehrwarts vakant und auch der Schatzmeister soll neu besetzt werden.
Beim MGC Murnau ist seit einem Jahr das Amt des Anlagenwarts
unbesetzt und so bitte ich alle Mitglieder, über eine Mitarbeit in Verband
oder Verein nachzudenken. In allen Ämtern gilt: Natürlich gibt es ausreichend Zeit für die
Einarbaitung!
Im BMV wäre eine Mitarbeit eines MGC-Mitglieds auch insofern ein Vorteil, als damit der Einfluß das
MGC als einer der großen Vereine im Verband steigen würde. Vor allem im Sportbetrieb wurden in
den vergangenen Jahren Entscheidungen getroffen, die nicht immer unser aller Begeisterung
hervorgerufen haben. Aus eigener Erfahrung kann ich auch bestätigen: Nur wer in
verantwortungsvoller Position mitarbeitet kann und wird auch gestalten. In allen Positionen besteht
laut gültiger Geschäftsordnung eine volle Handlungsvollmacht.
Meine Bitte: Übernehmt eine Funktion in Verband oder Verein – und helft damit auch dem MGC
Murnau!
Stephan Bauermeister, 1. Vorstand

Vom Weißwurstfrühstück fern bleiben
Seit vielen Jahren haben wir die lieb gewordene Tradition, daß wir uns
am 31.12. um 10:00 Uhr im Gasthof Griesbräu treffen und gemeinsam
auf das vergangene Jahr anstossen. Dabei schauen wir zurück, aber
auch nach vorne und so lebt dieser „Stammtisch“ vom miteinander.
Alle Mitglieder sind dazu gerne eingeladen, denn wir freuen uns, wenn
viele ihre Eindrücke des Jahres erzählen und ein Feedback geben auf das
was in der Saison gut war und das, was besser gemacht werden kann.
In den letzten Jahren ist die Teilnahme an dem von Rainer Schlieker ins Leben gerufenene Event immer
weniger geworden. Der „Erfinder“ und der Vorstand meinen: „Fernbleiben ist out“ und so freuen wir
uns über viele Mitglieder. Übrigens, die Brotzweit zahlt jeder selbst….
Stephan Bauermeister, 1. Vorstand

Zitat des Monats:
„Die Ordnung ist die Lust der Vernunft,
aber die Unordnung ist die Wonne der Phantasie.

Paul Claudel (Frankreich, 1868 - 1955)
Katholischer Dichter, Generalkonsul, Diplomat

Wussten Sie, dass…
… die Freizeitanlage Minigolf am See im Winterschlaf ist?
Am 3.11.2019 war der letzte Öffnungstag. Jetzt ist die Anlage im
„Winterschlaf“. Das ist daran erkennbar daß die Fußball-Billard-Anlage mit
einer Plane bedeckt ist, in der sich durch die Niederschläge Wasser fängt.
Unser „Winterpool“ gefriert und schon haben wir eine kleine Eisfläche. Leider
reicht’s nicht für eine Partie Eisstockschiessen, sonst würden wir’s anbieten.
… der Markt Murnau inzwischen die Nutzung der Wiese gegenüber
dem Anlageneingang zugesagt hat?
Inzwischen haben Bürgermeister und Vorstand eine Vereinbarung
unterzeichnet, die dem MGC Murnau die Nutzung des Grundstücks analog
der DM 2017 ermöglicht.
… der MGC Murnau voraussichtlich am 8.3.2020 die Anlage wieder
öffnet?
Diesen Termin hat der 1. Vorstand mit Blick auf den Kalender mal festgelegt.
Ob der Winter das zuläßt bleibt abzuwarten – nichtsdestotrotz soll die Anlage
möglichst früh wieder geöffnet werden, um wieder Einnahmen generieren zu
können.
… die Vorstände und Kassiere am 11.12. einen Termin beim Notar
haben?
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war der Termin noch in der Zukunft.
Inhalt des Termins ist die Prüfung der optimalen Gesellschaftsform für die
Auslagerung des Geschäftsbetriebes des MGC Murnau am 2021. Ob der
MGC Murnau einen Förderverein gründet, eine „UG“ oder eine „gGmbH“
gründet soll hier ausgelotet und besprochen werden. Das Ergebnis ist
wegweisend für die Weichenstellungen im Jahr 2020, um einen
reibungslosen Übergang im Jahr 2021 zu ermöglichen – sofern die Mitglieder
der Auslagung zustimmen.
… der MGC Murnau vom Finanzamt Garmisch
Gemeinnützigkeit bescheinigt bekommen hat?

wieder

die

Das Finanzamt hat die Unterlagen des MGC Murnau geprüft und dem MGC
Murnau die Gemeinnützigkeit bescheinigt. Damit dürfen wir weiterhin
Spendenquitungen ausstellen und öffentliche Zuschüsse (z.B. der
Marktgemeinde Murnau) annehmen.

… der MGC Murnau im letzten Minigolf-Magazin“ gut vertreten war?
Dank
unserem
Berichteschreiber
Rainer
Schlieker
war
die
Marktmeisterschaft 2019 im Minigolf-Magazin mit Foto abgedruckt. Zudem
gab’s noch einem Bericht vom Jugend-Vergleichskampf DeutschlandSchweiz.
… die 2. Vorständin Elfriede Bader die Weihnachtsfeier geplant hat?
Tolle Arbeitsteilung: Der 1. Vorstand macht die Terminplanung zur
Weihnachtsfeier und lädt ein. Die 2. Vorständin übernimmt die Detailplanung
und organisiert die Auftritte und Darbietungen.
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….steht?

30.11.2019

128910

31.10.2019

117 256

Termine Dezember 2019/Januar 2020
Rückfragen/ Meldungen Allgemein an: info@minigolf-murnau.de
Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigolf-murnau.de

Öffnungszeiten:

bis voraussichtlich 8.3.2020: Winterpause

Spieleabende:

Freitag, 10.1.2020 ab 19:00 Uhr Gasthof „Sonne“ (Kegeln)
Freitag 24.1.2020 ab 19:00 Uhr Gasthof „Sonne“

Christkindlmarkt:

Sonntag, 15.12. 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Helfer für Glühweinstand gesucht
Anmeldung beim 1. Vorstand

Traditionelles Weißwurstfrühstück:

31.12.2019 ab 10:00 Uhr
Gasthof „Griesbräu“

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern
zu runden Geburtstagen im Dezember 2019:
Renate Schlieker – 80 Jahre
Helmut Bittner – 75 Jahre
Josef Höcherl – 60 Jahre
Rudi Guni – 45 Jahre
Katharina Benn – 25 Jahre
Michaela Zwirlein – 20 Jahre
Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern
zu …Jahren beim MGC Murnau im Dezember 2019:
Wolfgang Bayer – 5 Jahre:

Personalien
Austritte zum 31.12.2019
Zum 31.12.2019 verlässt Nils Schwarzenberger den MGC Murnau. Der MGC
Dankt für die Jahre des aktiven Spielens und die erreichten Erfolge und
wünscht auf dem weiteren Lebensweg alles

2019 im Rückblick

Ein Jahr der Wahrheit
Wahnsinn – schon wieder ein Jahresrückblick, den ich schreiben darf. Der
30. Jahresrückblick zum Jahr 2019 ist dennoch was ganz anderes. Klar, ich
habe schon oft glänzende Geschäftszahlen verkünden dürfen oder tolle und
unglaubliche sportliche Erfolge. Alles das habe ich für 2019 nicht zu bieten
und dennoch ist es was besonderes. Warum…?
Fangen wir mal mit dem Geschäftsbetrieb an. Hier können wir nicht die
Zahlen des Vorjahres erreichen und dennoch stabilisieren wir uns in einer
Höhe, die wir noch vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Dass
2018 ein Ausnahmejahr sein würde war klar, nachdem damals der Kiosk am
See nur ausnahmsweise geschlossen war und in diesem Jahr, im Mai,
wiedereröffnet wurde. So greift der Kiosk natürlich Gäste ab, die den weiten
Weg zu uns scheuen und dennoch lagen wir über den Umsatzzahlen aus
2017. Es bleibt festzuhalten, dass viele Gäste das Preisniveau und das
erweiterte Angebot bei uns kennen und schätzen. So zählt das FußballBillard inzwischen zum Umsatzbringer und hilft uns, die aufgrund der
gestiegenen Kosten notwendigen Zahlen zu schreiben. Natürlich sind unsere
36 Bahnen die Garantie für guten Umsatz aber auch nur weil es uns gelingt,
zusammen die Anlagen gut in Schuß zu halten.
Ein Dank geht auch an alle Platzdienste, denn die Freundlichkeit unseres
Personals kommt bei unseren Gästen an. Auch die im Juli eingeführte
Zahlung mit Scheckkarte haben unsere Platzdienste sehr gut umgesetzt.
Schade nur, dass der Einsatzbereitschaft unseres Personals zum
Saisonende die Luft ausging und wir echt Mühe hatten, die verbleibenden
Öffnungszeiten zu vergeben. Ein paar wenige wie Josy und Claudia oder
unsere Tagdienste Evi, Helmut, Geli und Martin blieben bis zum Schluß bei
der Stange und fingen einiges auf. Für die kommende Saison nehme ich mit,
die Personaldecke etwas größer zu gestalten damit wir auch die 3-fachSchicht während der JWM gut abarbeiten können.
So komme ich zur sportlichen Facette meines Berichts. Erfreulich ist der
Kampfgeist und die Einsatzbereitschaft unserer 1. Mannschaft, die sich den
zu Beginn der Saison nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der
2. Liga gesichert hat. Unsere 1. Seniorenmannschaft konnte die Liga halten,
die 2. Seniorenmannschaft steigt auf – zwei Teams, die es in 2020 wissen

wollen kämpfen jetzt in der Bayernliga. Der größte „sportliche Erfolg“ aber
fand auf dem Papier statt: Die WMF vergibt im Frühjahr die Jugend-WM 2020
nach Murnau. Das Vertrauen in das Organisationsteam des MGC Murnau
war da, auch wenn es zwischendrin mal Irritationen gab weil viele Angst
hatten, aufgrund der Passionsspiele 2020 keine Zimmer mehr zu
bekommen. Wir könnten die geforderten Kontingente liefern und jetzt haben
wir „freie Bahn“! Ich freue mich auf diese Großveranstaltung, die mit
Sicherheit die Krönung meiner Tätigkeit als Vorstand sein wird. Ich bitte alle
Mitglieder bei dieser Gelegenheit, uns bei der Umsetzung zu helfen. So ein
Turnier schaffen wir nur gemeinsam und nur gemeinsam kann der MGC
Murnau sein Image als professioneller Ausrichter von Großturnieren
unterstreichen.
Der dritte Baustein meines Jahresberichts widmet sich dem Verein. Der
Geschäftsbetrieb ist Mittel zum Zweck, nur wenn es dem Verein „organisch“
gut geht können wir sportlich erfolgreich und geschäftlich gesund bleiben.
Leider konnten wir im Frühjahr den Posten des Anlagenwarts nicht mehr
besetzen. Wir mussten mit den bestehenden Verantwortlichen die Aufgaben
mit abdecken – mein großer Dank geht hier an Ernst Böhm, der mit seinen
80 Jahren noch eine Energie hat, die unglaublich ist. Dank seiner Arbeit als
stv. 1. Kassier konnte der gewählte 1. Kassier Volker Wagener tiefe Einblicke
und diese Tätigkeit gewinnen und langsam wird es uns gelingen, den Job
von Ernst zu entlasten und zu verteilen. Mit Babsi steht auch eine
ausgebildete Kauffrau in den Startlöchern, um hier weitere Aufgaben zu
übernehmen weil sie „vor Ort“ ist. Mit Michaela Zwirlein hatten wir zwei Jahre
lang eine international erfolgreiche Spielerin, die sich bereit erklärt hatte,
einen Funktionärsposten zu übernehmen und die ihre Sache sehr gut
gemacht hat. Leider hat der sportliche Ehrgeiz gesiegt und sie wird in der
neuen Saison für einen anderen Verein starten. Klar, daß so die sportliche
Leitung neu vergeben werden musste und so wird Frederick Mießner ab
sofort als Sportwart diese Aufgabe übernehmen. Neu ins Team rutscht
Claudia Jung, die jung und voll mit neuen Ideen als Schriftführerin dem MGC
Murnau dienen wird. Sofern die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020
unseren kommissarischen Besetzungen folgen wird sind wir für die JWM gut
aufgestellt und vielleicht findet sich ja auch noch ein motivierter
Anlagenwart….Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen.
Hatten wir zum Beginn des Jahres 2019 mit 121 Mitgliedern den langjährigen
„Schnitt, sind wir zum Jahresende bei 141 Mitgliedern. Ein Zuwachs von
16,5%! Das war bisher noch nie da und das macht für mich das Jahr so
außergewöhnlich. Wir haben nicht viel anders gemacht als in den Jahren
vorher und dennoch konnten wir einige Stammgäste von den Vorteilen der
Mitgliedschaft überzeugen. Es beweist, dass Beharrlichkeit und der Glaube

an die eigenen Entscheidungen oft einen langen Atem braucht aber dann
auch langfristig zum Erfolg führt. Bleibt zu hoffen, dass wir diesen Weg
weitergehen können, denn durch die neue Boule-Bahn steigern wir die
Attraktivität unserer Anlage und unseres Vereins erneut.

Wir sind also auf einem guten Weg und können zusammen mit Stolz in das
neue Jahrzehnt starten. Ich bin stolz, dass ich so viele Jahre Vorstand eines
so großartigen Vereins sein durfte und bin stolz auf die vielen Teams, die
mich in meiner Arbeit in 30 Jahren unterstützt haben. Für 2021, nach dem
JWM, werden wir – nach heutigem Stand – die Weichen anders stellen und
den Geschäftsbetrieb des MGC Murnau aus dem Verein auslagern. Dann
wird der Job als Vorstand frei, denn ich werde mich, wenn die Mitglieder das
wollen, weiter um die Freizeitanlage und den Geschäftsbetrieb kümmern.
Wie das aussehen wird, wird auch 2020 bringen. Hier sind wir noch in der
Sondierungsphase und natürlich werden wir die Mitglieder rechtzeitig
informieren. 2019 war erfolgreich – 2020 wird spannend. In diesem Sinne
wünsche ich uns allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.

Ihr
Stephan Bauermeister
1. Vorstand

Herzlichen Glückwunsch zur
Auszeichnung
Stefan Gruber erhält die
Ehrennadel in Silber
Stefan Schwinghammer wird als
„Minigolfer des Jahres“ geehrt

Ballverkäufer
Wie ihr alle wisst, hatte der MGC Murnau heuer das 60 Jährige bestehen,
das wir schön mit den Nachbarn gefeiert haben. Für diesen Anlass wurden
300 Bälle mit den Logo 60 Jahre MGC Murnau erstellt.
Aber ihr wusstet nicht, dass wir neue Ballverkäufer haben. Als ich am 16.11.2019
und 17.11.2019 in Hohenems beim spielen war, konnte ich es live miterleben
wie die Bälle unter den Hammer kamen. Die Bälle standen auf den Tisch in einer
Eierschachtel und es ging los. Peter was wiegt der, was hat er für eine
Sprunghöhe? Ich als Murnauerin schaute dämlich, Peter und Uschi wussten das,
und im nu waren die 10 Bälle verkauft und siehe da, dann war auch ich gefragt.
Elfriede weißt du ob wir noch Bälle in Murnau haben? Ich klärte das ab und schon
waren die nächsten 10 Stück unterwegs die auch verkauft wurden.
Das lob ich mir als 2 Vorstand das Uschi und Peter die aktiv in Österreich spielen,
unsere Bälle mit einer Leidenschaft verkaufen haben.
Herzlichen Dank an Euch Beiden.

LG Elfriede

Die Spieltage der Oberligamannschaft für 2020
1. Spieltag: 26.04.2020 Murnau (Beton)
2. Spieltag: 10.05.2020 Bad Feilnbach (Beton)
3. Spieltag: 26.07.2020 Mü-Feldmoching (Eternit)
4. Spieltag: 06.09.2020 Kempten-Oberwang (Eternit)

Bewerber für Mini-Golf EXTREME gesucht
Der TV-Sender Sat.1 plant eine neue Prime Time-Sendung
unter dem Projekttitel „Mini-Golf EXTREME“.
Nach ersten Informationen soll es sich dabei um die
Übernahme des erfolgreichen Show-Konzeptes „Holey Moley“,
bei dem auf einem extremen Minigolf-Parcours Kandidaten um
ein Preisgeld Minigolf spielen.
Man kann vielleicht sagen: eine Mischung aus „Jetzt wird
eingelocht“ und „Ninja Warrior“. ;)
Hier ein Trailer der Amerikanischen Sendung:
https://www.youtube.com/watch?v=Bcq3W3eNtpI
Da von der Produktionsfirma Amerika als Drehort für die
deutsche Version angekündigt ist,
gehe ich davon aus, dass der gleiche Kurs (vllt. etwas
abgewandelt) gespielt wird.
Wir sehen diese Sendung als gute Möglichkeit, den
Minigolfsport in der Prime Time des deutschen TV
zu präsentieren und rufe daher alle Interessierten dazu auf, sich
unter folgendem Link zu bewerben: www.redseven.de/minigolf
Dazu sei gesagt, dass nach der Bewerbung jeder Bewerber
einen erweiterten Fragebogen bekommt,
wo bestimmte Dinge und auch Terminverfügbarkeiten abgefragt
werden. Lasst Euch also bitte nicht durch
den bisher angegebenen Termin entmutigen, auch wenn der
mit einem Eurer Spieltage kollidiert. Bitte auch
jeden Fall bewerben, wenn Ihr grds. Interesse habt, die
Bewerbung ist zunächst unverbindlich.
Einige geeignete Charaktere, vor allem aus dem Bereich des
Bundeskaders werde wir auch noch persönlich
ansprechen, um eine gute Mischung der Bewerber zu erreichen
und eine möglichst bunte Zusammenstellung

der Leistungsklassen und Charaktere zu erreichen. Der
Deutsche Golf Verband ist ebenfalls im Boot, sodass
auch Bewerber aus Reihen des Golfs zu erwarten sind. Wir
freuen uns darauf, dieses Prestige-Duell zwischen
Minigolfern und Golfern hoffentlich bald im TV erleben zu
dürfen.

Wir suchen für eine neue große Primetime Sat.1 Show Frauen
und Männer ab 18 Jahren, die im März/ April 2020 bei einem
„MINI-Golf Turnier unter Extrembedingungen“ ihr Golf
Können in einem Hindernis-Parcour unter Beweis stellen
wollen.

Du hast einen gültigen Reisepass, kannst dir zwischen dem 20.
März und 10. April (ca. 10 Tage am Stück frei nehmen) und du
spielst ziemlich gut Minigolf oder Golf?!

Dann bewirb dich jetzt unter:

www.redseven.de/minigolf

Im unteren Bild sind 25 Fehler versteckt
Findest Du Sie Alle?

Mit 11654 Besucher hatte dieser November
den höchsten Wert bis jetzt.

Das Wetter bei uns im November

Frosttage
Tage mit Regen
Tage mit Sonne
Tage mit Nebel
Kältester Tag
Wärmster Tag
Mittelwert Temperatur

2019
2
8
11
6
-1,8 (14.)
15,3 (2.)
6,6 Grad

2018
0
3
15
6
0,1 (23.)
18,5 (6.)
6,9 Grad

2017
4
10
9
1
-1 (15.)
20,7 (24)
4,0 Grad

Die Sonnenstände im Dezember und Januar

Unnützes Wissen
In einem 150-Gramm-Becher Erdbeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere
enthalten.
Der längste Ballwechsel in der Tischtennisgeschichte dauerte 8 Stunden und 34
Minuten und 29 Sekunden. Diesen schafften am 31. August 2009 in Japan die
Spieler Koji Matsushita und Hiroshi Kamura-Kittenberger.
Alkoholfreies Bier hat etwa gleich viele Kalorien und Kohlenhydrate wie ein
isotonisches Sportgetränk.
Im westlichen Regenwald des Amazonas decken die Schmetterlinge ihren
Natriumbedarf unter anderem durch das Trinken von Schildkrötentränen.
Eine durchschnittliche Nordmanntanne in deutschen Wohnzimmern an
Weihnachten hat 178.333 Nadeln und ist 1,64 m groß.
Laut einer Umfrage gaben 56 Prozent der Amerikaner zu, dass sie regelmäßig für
ihre Haustiere Weihnachtslieder singen.
Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt rund um die Weihnachtszeit um rund
36 %.
Jährlich werden ungefähr 130 Millionen Kilogramm Mon Chéri weltweit verzehrt.
90 % aller Lebewesen leben im Meer.
Ein Grashüpfer springt nur, wenn die Temperatur über 17 Grad liegt.
Fliegen starten immer rückwärts.
Das schwerste Neugeborene kam 1955 in Italien mit 10,2 Kilogramm zur Welt.
1740 wurde in Frankreich eine Kuh der Zauberei für schuldig befunden und
gehenkt.
Die Länge aller Nervenbahnen des Gehirns beträgt 5,8 Millionen Kilometer.

Zwei Männer unterhalten sich, fragt der eine: Was ist das schlimmste, dass deine
Schwiegermutter je getan hat?
Antwortet der andere: “Meine Frau zur Welt bringen.”
Wieso bekommen die Leute am Fenster größere Steaks?
Weil man die von draußen sehen kann.
„Sogn S‘ amoi, Sie sitzn de ganze Woch in da Wirtschaft. Warum ned am
Sonntag?“ fragt d’Kellnerin an Berner Girgl. „Da Sonntag ghead meina Familie, do
flack i dahoam aufm Kanabä.“
"Boah, ist der Junge da drüben hässlich."
"Das ist mein Sohn!"
"Oh Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind."
"Ich bin seine Mutter!"
Vater: "Wie macht der Hahn?"
Tochter 3 Jahre alt: "Kickerickie!"
Vater: "Wie macht das Schwein?"
Tochter: "Grunz! Grunz!"
Vater: "Wie macht die Mutter?"
Tochter: "MECKER! MECKER! MECKER!"
Drei Neunzigjährige treffen sich am Stammtisch.
Als einer wieder einmal zu spät kommt sagt er als Entschuldigung: “Meine Beine
lassen schon nach!”
Sagt der Zweite: “Marschieren kann ich noch ganz gut, aber beim Schreiben
zittere ich immer. Meine Hände lassen langsam nach!”
Sagt der Dritte: “Heute Nacht stieg ich im Bett zu meiner Alten rüber. Sie sagte zu
mir: ‘Du alter Depp! Du warst doch erst vor 10 Minuten bei mir!’ - Mein
Gedächtnis lässt schon nach!”

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.

Alles Gute
zum
Geburtstag

Das MGC- Führungsteam

08. Böhm Stefan
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Dezember
15. Maierhofer Jutta
17. Schmiedel Walter
17. Zwirlein Michaela
20. Heyder Angelika
21. Guni Rudolf
25. Gruber Melanie
26. Bayer Wolfgang
27. Mießner Pauline Elina
Januar
03. Müller Claudia
10. Paschen Thomas
10. Hardt Romy
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