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Gemeinsam durch den Winter 
 

Früher als beabsichtigt mußte der MGC Murnau seine Anlagen 
schließen. Aufgrund des Teil-Lockdowns der Bundesregierung, von  
dem Restaurants und Freizeiteinrichtungen betroffen sind, wurden die 
Anlagen zum 1.11.2020 geschlossen. Für den November ist durch den 
Lockdwon eine Nutzung durch Mitglieder des Vereins untersagt. Wie  
es danach weitergeht steht in den Sternen, denn die Corona-Pandemie, 
das wissen wir inzwischen alle, ist nicht wirklich berechenbar. 
Natürlich möchten wir am 12.12. unsere gemeinsame Weihnachtsfeier abhalten (Einladung siehe 
diese MGCZ) und natürlich werden wir auch unsere Spieleabende (geplant ab Januar 2021) wieder 
aktivieren. Ob das aber alles so kommt, entscheidet die „Corona-Lage“. Wer sich unsicher ist schaut 
bitte auf die Homepage, wo die aktuelle Situation bekannt gegeben wird. 
Wichtig ist daß wir uns auch im Winter nicht aus dem Auge verlieren, denn erst im März 2021 starten 
wir, so Corona es zulässt, in die neue Saison.  Darum meine Bitte an alle: Seid dabei wenn wir 
uns wieder treffen können und lassen Sie uns zusammen hoffen daß „Corona“ bald für uns alle 
überstanden ist. 
      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 
 
Ohne freiwillige Leistungen die Saison beenden 
 

Der neuerliche Lockdown hat auch dazu geführt, daß die geplanten  
Arbeiten auf der Anlage nicht alle erledigt werden konnten. Aufgrund  
der Kontaktbeschränkungen ist es nicht mehr möglich, gemeinsame  
Arbeitsdienste anzubieten aber natürlich können Mitglieder, die noch 
Stunden brauchen und Zeit haben, auf eigene Regie Stunden 
einbringen.  
Bitte wendet Euch an den 2. Vorstand Elfriede Bader, die koordiniert, welche Arbeiten noch in 
diesem Jahr erledigt werden müssen, Sie organisiert die Arbeiten und ggf. auch einen Schlüssel für 
die Anlage. Jeder erhält die Möglkichkeit, die erforderlichen Stunden für die Vergünstigungen zu 
erbringen – machen muß es jede/r selbst. 
      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 
Zitat des Monats:  
 
 

„Der Gedanke scheint frei zu sein, aber im Menschen gibt es etwas viel 
Mächtigeres, etwas, das den Gedanken leiten kann.“  

 Graf Leo Nikolajewitsch Tolstoi (Russland, 1828 - 1910). 
 

Schriftsteller, "Sewastopol", "Krieg und Frieden", "Anna Karenina", "Wieviel Erde braucht der 
Mensch?", "Wo Liebe ist, da ist auch Gott", "Vater Sergius" 



 

Termine November/Dezember 2020 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf-murnau.de 

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

Öffnungszeiten:    bis voraussichtlich 13.3.2021 geschlossen 
  
Weihnachtsfeier*: Samstag, 12.12.2020 ab 19.00 Uhr 
 

* Sofern die Corona-Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung bzw. des LRA 
Garmisch-Partenkirchen dies zulassen. 

 
 

 
 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu 
runden Geburtstagen im November 2020: 

Thomas Grasegger – 25 Jahre 
Gitta Habermann – 55 Jahre 

 
 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern  
zum runden Vereinsjubiläum im November 2020  

und dankt für …. Jahre der Mitgliedschaft: 
 

-keine Mitglieder mit Eintrittsdatum November- 



 

Wussten Sie, dass… 
 
… der Markt Murnau in diesem Jahr keinen Christkindlmarkt haben wird? 
Aufrund der aktuellen Corona-Lage sieht sich die Vereinsgemeinschaft Murnau 
außerstande, den Christkindlmarkt am 3. Adventswochenende durchzuführen. 
Dieser fällt also genauso aus wie viele andere in diesem besonderen Winter. 
… der MGC Murnau seine Anlagen eine Woche früher schließen mußte als 
geplant? 
Aufgrund des bundesweiteren Teil-Lockdowns ab 2.11. mußte auch der MGC 
seine Anlagen schließen., So war am 31.10. der letzte offizielle Arbeitsdienst, an 
dem die Anlage weitestgehend winterfest gemacht wurde. Noch sind aber nicht 
alle Arbeiten erledigt. Mitglieder, die Zeit haben, wenden sich bitte an 2. Vorstand 
Elfriede Bader (siehe auch in&out). 
… beim BMV noch immer keine Präsidiumssitzung stattgefunden hat? 
Inzwischen konnte Barbara Bauermeister die Aufagben als Schatzmeisterin 
weitestgehend von Andrea Heublein übernehmen, dennoch  wäre aus Sicht des 1. 
Vorstands und Ehemanns Stephan langsam wichtig, daß es auch beim BMV eine 
konstituierende Sitzung gibt, um alle Aufgaben verteilt und zugewiesen zu haben 
sobald die Corona-Krise überwunden ist und der Sportbetrieb wieder startet. 
Warten wir’s ab ob es nach den neuerlichen Kontakbeschränkungen doch noch 
klappt und der BMV-Präsident Andreas Nickerl einlädt. 
… der MGC Murnau alle Fahrräder abgegeben hat? 
Viele Mitglieder waren sauer weil der Fahrrad-Park von STS teilweise auch im 
Clubraum aufgeladen wurden und so viel Platz weggenommen haben. Das ist der 
Vorstandschaft nicht verborgen geblieben. Nunmehr sind alle Fahrräder 
abgegeben und im Winter fällt die Entscheidung, ob das Angebot Fahrradverleih 
fest ins Angebot des MGC Murnau aufgenommen wird. Die MGCZ bleibt dran. 
… der MGC Murnau Glück hatte mit der außerordentlichen 
Hauptversammlung am 23.10.2020? 
Auf der außerordentlichen Versammlung wurde über die Auslagerung des 
Geschäftsbetriebs entschieden und der MGC Murnau hatte doppelt Glück: Zum 
einen war die HV beschlußfähig, obwohl im Vorfeld wegen steigender Corona-
Zahlen vielen MItglieder, auch Mitglieder des Vereinsauschuss, absagten und zum 
anderen war die Corona-Inzidenzzahl noch unter 35, sodaß es keinerlei 
Kontaktbeschränkungen gab und auch die Wirtin der „Sonne“, Petra Klein, grünes 
Licht geben konnte. Siehe dazu auch den Bericht in dieser MGCZ.
… der MGC Murnau eine Spende der Sparkasse Oberland erwarten kann? 
Es war ein erfreulicher Anruf, den der 1. Vorstand vor Kurzem bekam. Das 
Vorzimmer des Bürgermeisters avisierte eine Spende der Sparkasse Oberland für 
den Fall, daß der MGC Murnau eine sportliche Veranstaltung in 2021 dafür nennen 
könnte. Da die Jugend-WM verschoben und auf 2021 neu terminiert ist, war diese 
Voraussetzung schnell geklärt und so freut sich der MGC Murnau über eine 



finanzielle Unterstützung seiner Hausbank. Das Geld dient dazu, eine 
Deckungslücke in den sportlichen Ausgaben bei der Ausrichtung der JWM zu 
decken. 
… die Sparkasse Oberland bereits der Auslagerung des Geschäftsbetriebes 
zugestimmt hat? 
Nach dem Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung hatte der 1. 
Vorstand die Anfrage zur Umsetzung an die Sparkasse, die Marktgemeinde 
Murnau und das Finanzamt Garmisch-Partenkirchen gesandt. Erst nach 
Rückmeldung und Unbedenklichkeitsbestätigung aller drei Institutionen wird der 
MGC Murnau die Gründung der gUG umsetzen. Als erstes hat sich bereits die 
Sparkasse Oberland gemeldet und bestätigt, daß die Ausgliederung auf die 
bestehenden Verträge keine Auswirkungen hat. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….steht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Personalien 
 

Mitglieder: 
Der MGC Murnau begrüßt Thomas Grasegger aus Garmisch-Partenkirchen. 
Thomas, Kategorie Herren, unterstützt den MGC Murnau passiv und ist seit 
4.10.2020 Mitglieder beim MGC Murnau. Herzlich Willkommen beim MGC Murnau! 
Stefan Schwinghammer reduziert zum 1.1.2021 seine Mitgliedschaft auf „passiv“, 
Ehefrau Elisabeth und Tochter Julia werden den Verein zum 1.1.2021 verlassen. 
Schade, denn besonders Julia hätte mit entsprechendem Training eine 
erfolgreiche Minigolf-Zukunft gehabt. Beiden wünscht der MGC Murnau auf dem 
weiteren Lebensweg „Alles Gute und viel Gesundheit“.   
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Außerordentliche Hauptversammlung am 23.10.2020 

 

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt 
 
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung des MGC Murnau am 
Staffelsee e.V. am 23.10.2020 haben die anwesenden Mitglieder für die 
Auslagerung des Geschäftsbetriebes aus dem e.V. gestimmt. 

 
19 von 96 stimmberechtigen Mitgliedern 
waren der Einladung des Vorstands 
gefolgt und waren trotz Corona-
Pandemie in den Gasthof Sonne nach 
Seehausen gekommen. Laut Satzung 
mussten mehr als 15 % der 
stimmberechtigen Mitglieder anwesend 
sein um beschlussfähig zu sein. Diese 

Hürde konnte knapp „gerissen“ werden. 
   
Nachdem die Inzidenz-Ampel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am 
Mittag des 23.10. von "grün" auf "gelb" gesprungen war, wurden die 
Hygienevorgaben nochmals verstärkt. Die Wirtin der Sonne hatte die 
Tische in ausreichendem Abstand gestellt, so dass es für den Vorstand 
eine Herausforderung war, den Bildschirm mit der Präsentation und den 
Vertragsunterlagen so aufzustellen, dass jede/r Einblick hatte.  
Gestartet wurde pünktlich um 19.30 Uhr, alle Mitglieder mussten mit Maske 
zu den Plätzen gehen und sich zuvor in zwei Anwesenheitslisten eintragen 
(1x für den MGC; 1x für die Wirtin als Nachweis der Corona-Vorgaben) - 
die Abstimmung um 21.35 brachte dann den einstimmigen Beschluss. 
Zwischen den einzelnen Tagesordnungspunkten wurden ausreichend 
Pausen gemacht, hier wurde auch der ganze Saal nochmals durchgelüftet. 
Die Thematik "Auslagerung" war Thema des Vortrags des Vorstands, ehe 
dann die einzelnen Vertragswerke vorgestellt und besprochen wurden. Den 
Fragen der Mitglieder wurden ausreichend Zeit eingeräumt, denn das 
Thema was sehr „trocken“ – alle Fragen konnten vom Vorstand ein einer 
One-Man-Show sofort beantwortet werden. Auch das Gesamte zur 
Gründung notwenige Vertragswerk wurde besprochen. Die 
verabschiedeten Verträge sowie die Präsentation zum Thema finden Sie 
auf den internen Seiten der Homepage zum Nachlesen und ggf. Download. 
Beim Thema Personalbesetzung gab es nochmals Diskussionen, da der 
Vorstand klargemacht hat, dass es auf Dauer nicht sinnvoll sein kann, wenn 



der Vorstand des MGC Murnau und Geschäftsführer der gUG ist. Es ist 
zwar rechtlich möglich, sollte aber keine Dauerlösung sein. Hier gaben ihm 
die anwesenden Mitglieder Recht. 
Im nächsten Schritt wird der Vorstand jetzt das Konzept den MGC-
Vertragspartnern und dem Finanzamt vorstellen. Sobald hier von allen 
Seiten "grünes Licht" gegeben wird soll noch im Jahr 2020 die Gründung 
vollzogen werden, damit das Jahr 2021 bereits in der neuen Konstellation 
gestartet werden kann. 
Gerne stehen die Mitglieder des Vereinsausschuss und auch der 1. oder 2. 
Vorstand für Fragen zur Ausgliederung zur Verfügung und auch auf der 
ordentlichen Hauptversammlung im März 2021 wird die Thematik nochmals 
eine Rolle spielen, denn nach Gründung der gUG muss auch die MGC-
Satzung den neuen Anforderungen angepasst werden. 
 
Eines aber ist in jedem Fall klar: Die Mehrheit der Mitglieder unterstützt 
durch den Beschluss, die Gemeinnützigkeit des MGC Murnau am 
Staffelsee langfristig zu sichern und so die Zukunft von Verein und Anlagen 
auf eine feste Basis zu stellen. Danke dafür und danke in das Handeln 
des Vereinsausschuss in dieser Angelegenheit. 
 
Stephan Bauermeister 
1.Vorstand 

 



55. Abschlußturnier des 1. NMC Kelheim e.V. am 11. Oktober 2020 

 

Wir freuen uns auf ein langes Wochenende in Kehlheim. Inzwischen das 2. 
Jahr, in dem ich am Abschlussturnier teilnehmen möchte. Am Mittwoch ist 
Anreise mit unserem kleinen 
Wohn-wagen. Diesmal wollen wir 
zum Campingplatz vom Kastlhof, 
10 km flussaufwärts der Altmühl. 
Der ist schön am Flussufer 
gelegen mit Gasthof und 
Biergarten direkt nebenan. 

Mittwochnachmittag, nachdem der Regen aufgehört hat, gibt’s erstmal einen 
leckeren Eisbecher in Kelheim. Anschließend fahren wir zum Minigolfplatz und 
beginnen mit dem 
Training. Wir sind die 
einzigen und haben 
den Platz ganz für 
uns alleine!  

Die nächsten Tage ist es herbstlich kühl und trocken. 
Zwischendurch kommt immer öfter die Sonne raus und gibt 
uns nach den 
morgendlichen 
Trainingsstunden 

viel Zeit, die schöne Stadt und 
Umgebung zu genießen.  

Am Tag vor 
dem Turnier 
regnet es allerdings den ganzen Tag. Somit 
unternehmen wir am trainingsfreien Samstag eine 

Wanderung unterm Regenschirm an der Altmühl entlang 
und danach einen Einkaufsbummel in Kelheim.  



Dann geht es am Sonntag um 8:00 Uhr mit Massenstart los. Es starten 59 
Teilnehmer und die Runden können relativ flott durchgespielt werden.  

Für Murnau treten Sven 
Helldörfer, Oswald Heller und ich 
an. Dieses Jahr vermissen wir 
Hans und Erika und hoffen, Ihr 
seid nächstes Jahr wieder mit 
dabei!  

Leider fehlt uns in der Mannschaftswertung mit drei 
Spielern ein Streicher und so drücke ich den MGC 
Murnau auf den 6. Platz runter. Sorry hierfür! Bei mir 
läuft es einfach nicht, viele unnötige Fehler und 
Totalversagen an der 18.  

Zu wenig trainiert?  

Am Ende wird es wieder nur, wie schon im Jahr zuvor, 
der 15. Platz. Nur, … diesmal steht keiner mehr hinter 
mir und es wird der traurige letzte Platz in Senioren 
AK1. 

Ossi schafft einen tollen 2. Platz mit 92 Schlägen und 
Sven erreicht den 4. mit 91 Schlägen. 

Trotz dem schlechten Turnierausgang war es wieder 
ein schönes langes Herbstwochenende in Kelheim, und wir freuen uns auf 
kommendes Jahr.  
 
 

Herbstliche Grüße, Raimund 

Ergebnisse: 
2. Heller Oswald 30 31 31  92 
4. Helldörfer Sven 31 30 30  91 
15. Schwägerl Raimund 40 34 37  111 



 
Abschlußturnier Kelheim      

Wer spielte die Assbank an der Bahn 6? 
3 Murnauer in Kelheim / Mannschaft ohne Streicher noch auf Platz 6 

 
 
Wieder einmal hatte der NMC Kelheim zum Abschlußturnier geladen. In der 
Corona-Zeit ist die Durchführung eines Minigolfturniers nicht unbedingt die 
einfachste Aufgabe, muss man doch viele, viele Sachen beachten, die bei manchem 
Teilnehmer nicht unbedingt auf 100prozentige Zustimmung stoßen. Der NMC 
Kelheim hat sich dieser Aufgabe gestellt und nicht wie viele andere das Turnier 
einfach abgesagt. 
 
Das Konzept hatte Hand und Fuß und auch sonst hat beim Turnier alles gepasst. 
Apropos Konzept – die auffallendste Änderung in Kelheim war wohl die 
„Einbahnstraße“, die durch Gastraum und Kassenraum des Clubheims führte. Dies 
haben, trotz vieler Hinweise der Clubmitglieder, meiner Meinung nach nicht alle 
kapiert. Aber – auch Minigolfer können sich an Regeln halten. Die Maskenpflicht im 
Clubraum (außer an den Tischen) wurde größtenteils eingehalten. 
 
Kommen wir zum sportlichen Geschehen. Am Samstag war wie immer der 
Trainingstag. Hier gab es gelegentlich die eine oder andere Unterbrechung wegen 
Regens. Je nach Trainingseifer legte man die Unterbrechung großzügiger aus – oder 
auch nicht. Auch bei leichtem Nieselregen waren gar manche Bahnen 
trainingsmäßig besetzt. Ob bei dem Regentraining auch einer unserer 3 Murnau 
Teilnehmer dabei war, lasse ich an dieser Stelle mal offen. Sven kam erst am späten 
Nachmittag in Kelheim an und ich konnte vom Clubraum aus den Raimund nicht 
sehen 😊. 
 
Irgendwann endete auch dieser Trainingssamstag. Wie fast immer hieß es nun 
Zimmer beziehen, frisch machen und zum Abendessen gehen. Nachdem wir 
Murnauer aus drei verschiedenen Ecken des Landes angereist waren, war auch 
nichts mit gemeinsamer Unterkunft und Abendessen. Ich habe mich den Bad 
Berneckern angeschlossen und so saßen wir am Abend im Gasthof Frischeisen. 
Natürlich waren da auch noch weitere Minigolfer untergekommen, aber auch hier 
gab es Corona-Regeln, so dass jeder Tisch größtenteils unter sich war. 
 
Sonntagmorgen in Kelheim – das Turnier startet mit Massenstart. Für mich begann 
das Turnier mit einem As – was nach ausgiebigem Einspielen an Bahn 11 auch nicht 
mehr ganz so schwierig war. Die Startbahn von Raimund weiß ich leider nicht, aber 



auch er musste vom Massenstart betroffen gewesen sein. Nicht so Sven, der als 
Herr an Bahn 1 begann. So ganz nebenbei bemerkt: Bernhard Lindner sagte mehr 
als deutlich wer als vom Massenstart betroffener wo zu schreiben hatte – es hat 
aber nicht bei allen geklappt. 
 
Nach 8 gespielten Bahnen kam ich also zu meiner nächsten Tasse Kaffee und konnte 
diesmal auf ein gar nicht so schlechtes Ergebnis für die „offene Runde“ 
zurückblicken. Immerhin standen 4 tief zu Buche und in Kelheim geht auch auf den 
vorderen Bahnen manchmal was. Bei Raimund schien es nicht ganz so gut gelaufen 
zu sein, denn er deute ein schwarzes Ergebnis an. Bei Sven konnte ja eine komplette 
Runde gespielt werden, womit er sich auch als erster in die Ergebnisliste eintragen 
durfte. Mit 31 Schlägen war das Ergebnis eher „ausbaufähig“, aber wer öfters in 
Kelheim spielt, der weiß auch, dass hier sehr viel möglich ist – und zwar in beiden 
Richtungen. 
 
In der zweiten Runde durften sich dann auch die Massenstartkandidaten auf der 
Ergebnisliste verewigen. Das klappte bei Raimund mit 34 Schlägen schon ganz 
ordentlich. Bei mir wurden es 31 Schläge – allerdings hätte es deutlich grün werden 
können, wenn da nicht diese vermeidbaren Hindernisfehler gewesen wären. Sven 
brachte einer 30er Runde ins Ziel. Ich denke mal, Sven war damit nur bedingt 
zufrieden, denn die Konkurrenz in der Herrenkategorie spielte auf den ersten 3 
Plätzen bisher durchgängig grün. Nachdem nun schon mehr als die Hälfte dieses 
Turniers absolviert war auch mal ein Satz zum Wetter: „Passt scho“ würde der 
Franke sagen oder anders ausgedrückt: Nach dem verregneten Training war es 
trocken und stellenweise schaute sogar die Sonne mal hervor. 
 
Damit gingen wir in die 3. Und letzte Runde. Die 37 von Raimund war zwar eine 
schwarze Runde, aber das Gesamtergebnis war noch im roten Bereich. Wenn da 
nur nicht der schlechte Start in der angefangenen Runde gewesen wäre. Bei mir lief 
es mit 31 Schlägen auch wieder nur „so lala“, aber auch hier war ich durch eigene 
Fehler selber schuld. Die Anzahl der Asse war jedenfalls ok und hätte für ein grünes 
Ergebnis ausgereicht. Dieses grüne Ergebnis war auch Sven nicht gegönnt. Er kam 
erneut mit 30 Schlägen aus der Runde und beendete das Turnier damit mit 91 
Schlägen. 
 
Blieb noch die Beendigung der angefangenen Runde. Bei Raimund war, wie bereits 
erwähnt, nicht mit einem guten Ergebnis zu rechnen. Es wurde am Ende eine 40er 
Runde. Raimund „battelte“ sich während dieses Turniers mit Andi Walker um den 
letzten Platz in seiner Kategorie. Letztendlich war es nicht Raimund der diesen 
Zweikampf für sich entscheiden konnte. Am Ende standen 111 Schläge zu Buche. 
 



Bei mir war die angefangene Runde ja ganz gut gelaufen und auch der Anfang der 
zu Ende zu spielenden Runde war ganz ordentlich. Aber wieder einmal waren es ein 
paar Hindernisfehler, die erneut ein grünes Ergebnis verhinderten. Am Ende wurde 
es eine 30er Runde, die mir ein Gesamtergebnis von 92 Schlägen einbrachte. Das 
reichte hinter Norbert Sturm (was hatte der eigentlich gefrühstückt?) zum zweiten 
Platz bei den Senioren AKII. Der beste Murnau war wie erwartet Sven Helldörfer, 
der ja mit 91 Schlägen bereits fertig war. Für Sven bedeutete dies den 4. Platz. 
 
Im Mannschaftswettbewerb waren wir ohne Streicher angetreten und konnten 
damit keine „Fehltritte“ ausgleichen. Dennoch erreichten wir mit Platz 6 einen Platz 
im Mittelfeld der 11 angetretenen Mannschaften. Eine Besonderheit sei noch 
erwähnt, auf die ich bereits in der Überschrift hingewiesen habe. JA – ich habe 
tatsächlich 3 Asse auf der Bahn 6 gemacht. Natürlich gab es mehr Bahnen an denen 
ich 3 Asse gemacht habe, aber die Bahn 6 ist jetzt doch etwas ungewöhnlicher. Für 
diejenigen die jetzt wissen möchten was ich da für einen Ball gespielt habe, die 
dürfen mich gerne danach fragen. 

Ossi 
 
Auszug aus der Ergebnisliste:  
 
SenW AK II: 1. Pörrer, Barbara  OMGC  37   38   33   =   
108 
SenW AK I: 1. Hirschmann, Dagmar  Seis  30   30   30   =     90 
SenM AK II: 1. Sturm, Norbert  MGC Ing 32   29   29   =     90 
  2. Heller, Oswald  Murn  30   31   31   =     92 
  3. Horbas, Alex   MGC Ing 31   31   31   =     93 
SenM AK I: 1. Lischke, Martin  OMGC  31   27   25   =     83 
  2. Biller, Manfred  Neutr.  26   28   30   =     84 
  3. Haller, Markus  Kelh  30   31   30   =     91 
n. St. 
  15. Schwägerl, Raimund Murn  40   34   37   =   
111 
Damen:  1. Haberl, Felicitas  MGC Ing 37   33   34   =   
104 
Herren:  1. Hintermeier, Raphael Neutr.  29   29   28   =     86 
  2. Grabrucker, Markus  OMGC  28   28   32   =     88 
n. St. 
  3. Fritz, Christian  Osth.  28   27   33   =     88 
n. St. 
  4. Helldörfer, Sven  Murn  31   30   30   =     91 
   



MINIGOLFCLUB MURNAU  
AM STAFFELSEE e.V. 
1.Vorsitzender 
Stephan Bauermeister 
Unterer Grainbichl 5 
82418 Murnau a. Staffelsee 
e-mail: erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
 
An alle 
Mitglieder und Freunde des     
MGC Murnau am Staffelsee e.V. 
       Murnau, im November 2020 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Liebe/s Mitglied/er, 
 

ein durch die Corona-Pandemie geprägtes Jahr 2020 geht langsam zu Ende und es 
gibt wieder einige Geschichten und Anekdoten bei uns zu berichten. 
Der Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V will deshalb zusammen mit seinen 
Mitgliedern zurückblicken auch wenn der Sportbetrieb fast komplett der Pandemie 
zum Opfer gefallen ist. Zurückblicken werden wir traditionell im feierlichen Rahmen 
auf unserer 

 

Weihnachtsfeier 
 

am Samstag, 12. Dezember 2020 
ab  19.00 Uhr 

im Gasthof/ Restaurant „Sonne“ in 82418 Seehausen, 
großer Saal 

 

Natürlich nutzen wir auch diesen Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren.  
 

Ich freue mich auf Mitglieder, Freunde und Stammgäste des Vereins, unsere 
Platzdienste und natürlich auch auf die Eltern und Verwandten unserer 
Vereinsjugend. Alle sind sehr herzlich eingeladen.  
 

Wie es schon lange Tradition ist werden wir auch unsere Tombola aufbauen. Es 
wäre schön, wenn Sie dazu ein kleines, verpacktes Geschenk mit. Ob und wann der 
Nikolaus kommt ist wie immer in diesem Jahr wieder eine Überraschung! 
 

Zum Datum der Einladung ist leider noch nicht klar, ob uns aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen überhaupt stattfinden kann. Eine endgültige 
Entscheidung fällt bis zum 6.12.2020. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Informationen auf unserer Homepage (minigolf-murnau.de/verein-
mitglieder/mitgliederinformationen) 
Ich freue mich auf Euer Kommen. 
 
 
 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                    

Stephan Bauermeister,1. Vorsitzender 

 

 



Ein neuer Randstein 
 
Ein neuer Randstein wurde im Bereich vor den Toiletten gebaut. 
Die alten 
Granitsteine die 
zuvor hier als 
Randstein dienten 
wurden entfernt und 
durch 
Betonrandsteine 
ersetzt. 
Jetzt schaut die 
Nordseite einheitlich 
aus und niemand 
kann sich mehr an 
den Granitsteinen 
die ja nicht 
unbedingt schön ausgeschaut haben den Fuß anstoßen.  

 
 

Endlich ein Weg über die Bahn 7 
 

Ein schon sehr langes Problem war es wenn man zu den Gerätehütten 
oder Komposthaufen wollte man quer zur Bahn 7 die Wiese überqueren 
musste. 
Bei Feuchtigkeit war das immer eine rutschige Angelegenheit. 

Nun ist dieses 
Problem beseitigt. 
Ein Weg aus 
Rassengittersteine 
lässt uns nun 
sicher zur anderen 
Seite gelangen. 

 

 
 
 
 

 



Das Wetter bei uns im Oktober 

 
Durchschnittstemperatur (11,0 Grad) 

 
Komplette Sonnentage:  4 
Tage mit teilweise Sonne: 18 
Kompletter Regentag:  1 
Tage mit teilweise Regen: 13 
Nebel:    1. (19.) 
Max. Temperatur:   19,6 Grad (1. und 8.) 
Kälteste Temperatur:  1,9 Grad (20.) 
 



 
Nur 782 weniger Besucher waren im Vergleich zum Vorjahr auf 
unserer Homepage. Kein schlechter Wert für dieses Jahr wo   
alles sehr eingeschränkt war. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
“Mein Freund Peter ist gestern unerwartet mit meiner Frau durchgebrannt.” 
“Wie lange seit ihr schon Freunde” 
“Seit gestern.” 
 
Der Arzt gab mir noch ein einziges Jahr zum Leben. 
Dann habe ich ihn erschossen.  
Der Richter gab mir 15 Jahre.  
Probleme lösen kann ich definitiv! 
 
Ein Paar, das schon etwas länger miteinander verheiratet ist, geht zu Bett. 
Gerade am Einschlafen bemerkt die Frau, dass sich ihr Mann ihr in ungewohnt 
zärtlicher Weise nähert. 
Zuerst streicht er über ihren Nacken, dann entlang ihrer Schultern, den Rücken 
entlang bis zu ihren Hüften. Anschließend berührt er ganz leicht ihre Brüste, lässt 
seine Hand über ihren Bauch gleiten und um schmiegt dann nochmals ihre Hüften. 
Dann gleitet seine Hand an der Außenseite ihres rechten Beines entlang bis zu 
ihrem Knöchel, um anschließend an der Innenseite ihres Beines hinauf zu 
streichen. Anschließend am anderen Bein genau das Gleiche! 
Die Frau, mittlerweile schon ziemlich erregt, stöhnt leise auf und versucht es sich 
etwas bequemer zu machen. 
In diesem Moment unterbricht ihr Mann abrupt und dreht sich auf die andere Seite 
des Bettes. “Warum hörst Du schon auf, mein Schatz?” flüstert sie irritiert. 
Er, ebenfalls flüsternd: “Ich habe die Fernbedienung gefunden!” 
 
Ich hab Spaghetti um meinen Wecker gewickelt…  
Jetzt hab ich Essen rund um die Uhr! 
 
Ich habe gehört, du hast jetzt eine feste Freundin? 
Ne, ist leider immer noch die Wabbelige. 
 
Was macht man, wenn man auf der Autobahn nicht mehr weiß, wo man 
ist? 
Ist ganz einfach: Auf der Stelle umdrehen und das Radio anmachen! 
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08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 
bitte berücksichtigen  
Sie bei Ihren Einkäufen 
und weiteren Vorhaben  
insbesondere die 
Geschäfte 
und Unternehmen, die mit  
Inseraten in unserer 
Clubzeitung und/oder 
Werbung auf unserer 
Homepage den Aktivitäten 
des Vereins ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. 
 
Das MGC- Führungsteam 
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Offizielles Mitteilungsorgan  
des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles Gute 
     zum 
Geburtstag 

               November  
26. Tuchs Erika 
26. Destek Dennis Andreas 
26. Mießner Juliana Emma 
                
                Dezember 
02. Schlieker Renate 
04. Böhm Ernst 
04. Schwinghammer Stefan 
05. Höcherl Josef 
06. Bittner Helmut 
08. Sturm Dietlind 
10. Eder Siegfried 
13. Bader Robert 
13. Deml Peter 
13. Benkert Katharina 
 


