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Januar 2021

Zurück zur Normalität?
Es ist Januar 2021 und noch immer hat uns die Corona-Pandemie fest
Im Griff. Fast täglich werden beunruhigende Infektionszahlen gemeldet
Und es vergeht auch kein Tag, wo die Politik nicht immer wieder neue
Maßnahmen diskutiert. Demgegenüber steht die beruhigende Gewissheit, daß mehr und mehr Impfungen dazu führen werden, die Anzahl
der gefährdeten Personen zu verringern. Der MGC Murnau bittet hier alle Mitglieder, die jetzt bereits
zur Risikoklasse 1 gehören (Mitarbeiter Pflegepersonal und Personen > 80 Jahre) sich impfen zu lassen
und bittet alle anderen um gedult. Ich bin überzeugt wir werden in diesem Jahr zur Normalität
zurückkehren und erhalten dann „unser Leben und unseren Sport“ zurück. Bitte helfen Sie alle mit,
daß wir bald wieder unseren Alltag haben. Wir haben auch weiter die Hoffnung, daß die Jugend-WM
in diesem Jahr stattfinden kann, wobei auch hier noch keine gesicherte Entscheidung möglich ist.
Dennoch – wir sollten alle zusammen dem Licht am Ende des Tunnels entgegen gehen und uns darauf
freuen, daß wir in absehbarer Zeit wieder unbeschwert unserem schönen Hobby nachgehen können.
Stephan Bauermeister, 1. Vorstand

Beiträge nicht bezahlen
Leider mußten wir auch zum Jahresstart 2021 wieder Personen von der
Liste der Mitglieder streichen und somit aus dem MGC Murnau ausschließen. Immer wieder haben wir Mitglieder, die ihre Beiträge nicht oder nur
verzögert bezahlen. Das sind zum Glück nur wenige aber die, die es
betrifft, sollten wissen daß sie damit der Vereinsgemeinschaft schaden.
Zum einen zahlt der MGC Murnau auf Basis der Mitgliederliste Beiträge an die Dachverbände (BMV,
BLSV), zum anderen zahlt auch der BMV auf Basis dieser Listen Beiträge an den DMV. Es entstehenen
also Kosten, denen keine Refinanzierung entgegensteht. Geld, das also dazu dient, den Sportbetrieb
des Vereins zu finanzieren. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß auf Antrag der
Vereinsausschuß darüber entscheiden kann, offene Beiträge zu stunden oder zu erlassen. Sollten also
Mitglieder, aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen, ihren finanziellen Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen können, soll es am MGC Murnau nicht scheitern. Natürlich wird solch ein
Antrag absolut vertraulich behandelt.
Stephan Bauermeister, 1. Vorstand

Zitat des Monats:
„Es gibt Menschen, die einen Augenblick früher sprechen, als sie denken.“

Jean de La Bruyère (Frankreich, 1645 - 1696).
Anwalt, Schriftsteller, Moralist, "Die Charaktere oder die Sitten im Zeitalter Ludwigs XIV."

Januar/Februar 2021
Rückfragen/ Meldungen Allgemein an: info@minigolf-murnau.de
Rückfragen/ Meldungen Turniere an: sportwart@minigolf-murnau.de

Öffnungszeiten:

bis voraussichtlich 13.3.2021 geschlossen

Clubabende:

noch nicht terminiert

Tagessitzung der VA:

noch nicht terminiert
(Plan: 20.2.2021)

Arbeitsdienste Frühjahr 2021:

27.2.2021* ab 9.00 Uhr
6.3.2021 ab 9.00 Uhr
Hygienestandards CORONA
müssen eingehalten werden;
Erbrachte freiwillige Leistungen
zählen für die Zuschuss- und
Rabattregelung
* Termin witterungsabhängig, bitte
ggf. Hinweise auf der Homepage
(Mitgliederinformationen) beachten

Ordentliche Hauptversammlung:

noch nicht terminiert
(Plan: 6.3.2021)

Spieleabende und Termine für Tagessitzung des Vereinsausschuss und
Hauptversammlung werden kurzfristig angesetzt sobald die Politik die
bestehenden Ausgangsbeschränkungen lockert. Bitte hier die Hinweise auf der
Homepage beachten (Mitgliederinformationen)

Wussten Sie, dass…
… der Markt Murnau die Jahresparkkarte verteuern wird?
Bereits in der MGCZ Dezember 2020 hatten wir darüber informiert, daß der
Gemeinderat dem „Parkplatzantrag“ des MGC Murnau entschieden hat. So
steht zwischenzeitlich fest, daß die Jahresparkkarte für die Zeit 5/2021 bis
4/2022 um 60% teurer wird und zukünftig 25 EUR p.a. kosten wird. Da auch
der Tagessatz am Parkplatz von 3,00 EUR auf 5,00 EUR steigen wird, ein
erwarteter Schritt. Auch 25 EUR pro Jahr (!) sind ein äußerst fairer Preis für
die Jahresparkkarte.
… die Jahresparkkarte aktuell nur noch aktive Mitglieder beantragen
können?
Nach dem aktuellen Gemeinderatsbeschluß aus dem Dezember 2020 ist ein
Kauf einer Jahresparkkarte ab 5/2021 nur noch den aktiven Mitgliedern
vorbehalten. Diese Entscheidung fiel ohne Rücksprache mit der
Vereinsführung. Nach Erhalt des Beschlusses beantragte der Vorstand, den
Beschluß zu verändern und auf Mitglieder mit Jahresspielkarte
auszudehnen, da hier davon ausgegangen werden kann, daß die
Mitgliedschaft nicht dazu dient, günstig an des Jahres-Parkticket zu
kommen. Der neue Antrag liegt zur Beschlußfassung bei der
Geschäftsführung des Marktes Murnau und wird im Laufe des Januars neu
entschieden.
Bis zum Aufruf der Bestellung der Jahresparkkarte 2021/2021 (März 2021)
sollte Klarheit darüber bestehen, wie die neuen Rahmenbedingungen sein
werden.
… die Jahresparkkarte immer wieder neu beantragt werden muß?
In diesem Zusammenhang nochmals der Hinweis an unsere Mitglieder: Die
Jahresparkkarte für die neue Saison muß zwingend jährlich neu beantragt
werden. Zum einen ändern sich die Rahmendaten (s.o.) und zum anderen
kann jede/r neu entscheiden ob sich eine Jahresparkkarte weiter lohnt.
Dabei ist für 2021 eines sicher: Mitglieder ohne Jahresspielkarte werden
zukünftig keine Jahresparkkarte mehr erhalten dürfen (sofern der o.g. lfd.
Antrag positiv entschieden wird).
… der Markt Murnau und auch die Sparkasse Murnau der Gründung der
gUG zugestimmt haben?
Nach dem positiven Votum der Mitglieder des MGC Murnau zur
Ausgliederung des Geschäftsbetriebes Ende Oktober 2020 mußten noch
unsere Partner zustimmen, mit denen die betroffenen Verträge
abgeschlossen wurden. Nachdem bereits im Herbst die Sparkasse Murnau
„grünes Licht“ gegeben hat, folgte der Gemeinderat der Marktgemeinde
Murnau auf seiner Sitzung im Dezember ebenfalls dem MGC-Antrag mit
(erfüllbaren) Auflagen.
… die Gründung der „Freizeitanlage Minigolf am See gUG“ auf den
12.1.2021 terminiert ist?

Am 12.1.2021 ist der 1. Vorstand in Garmisch-Partenkirchen beim Notar und
wird die gUG gründen. Damit ist die Ausgliederung des Geschäftsbetriebes
fast abgeschlossen, denn erst mit Eintragung im Handelsregister wird die
gUG eine „juristische Person“ und damit handlungsfähig.
… der MGC Murnau die Mitgliedermeldung zum 1.1.2021 an den BLSV
übermittelt hat?
Die Zahlen zum Jahresstart finden Sie in dieser MGCZ unter
„Mitgliederstatististik“
… die Terminplanung für das Frühjahr noch nicht bestätigt ist?
Aufgrund des noch immer anhaltenden Lockdowns ist es nicht möglich, die
Termine für die VA-Tagessitzung und die ordentliche Hauptversammlung zu
bestätigen. Die Planung finden Sie in den „Terminen“ in dieser MGCZ. Ob
es dabei bleiben kann wird sich zeigen.
… die Sonderseiten zur Jugend-WM 2021 sukzessive wieder online
gehen?
Der MGC Murnau geht davon aus, daß wir in diesem Jahr die Jugend-WM
durchführen können. Aus diesem Grund gehen die Sonderseiten nach und
nach wieder online und auch die Planungen laufen wieder an.
… der MGC Murnau noch Sponsoren zur Jugend-WM sucht?
Bereits online ist ein „Sposoren-Flyer“, in dem die Leistungen
zusammengefasst sind. Mitglieder werden gebeten, in ihrem Unternehmen
nachzufragen inwieweit eine Unterstützung des MGC Murnau möglich ist
und ggf. den Kontakt zum 1. oder 2. Vorstand herzustellen.
… der MGC Murnau seine Mitglieder bittet, in den Urlaubsplanungen
die
Turniertage
von
Nationen-Cup
und
Jugend-WM
zu
berücksichtigen?
Hier nochmals die Termine: Nationen-Cup: 29./30. Mai 2021
Jugend-WM: 10 bis 14. August 2021
Wenn möglich bitte die Werktage Urlaub nehmen und ggf. noch die „Tage
drumherum“ zum Auf- und Abbau mit vormerken.
… die Bayerischen Meisterschaften 2021 in Neutraubling stattfinden?
Aktuell wurden vom Sportwart entsprechende Mitteilungen an alle Aktive
versandt, in dem sich jede/r äußern muß, ob er an der Bayerischen
Endausscheidung teilnehmen wird wenn er/sie sich qualifiziert. Der
Sportwart Freddy Mießner bittet in diesem Zusammenhang, die versandte
Excel-Tabelle zu beachten.
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….steht?
31.12.2020

135.201

30.11.2020

125.775

Personalien
Aktive Mitglieder:
Zum 1.1.2021 wurden Josef und Markus Höcherl von der Mitgliederliste
aufgrund von Beitragsrückständen gestrichen. Durch Kündigung
ausgetreten ist Lisa Grüninger. Der MGC Murnau dankt für die Jahre der
Treue und wünscht auf dem weiteren Lebensweg viel Gesundheit und Glück.

Beitragseinzug 1. Halbjahr 2021
Der 1. Vorstand weist darauf hin, dass
Mitte Februar die Beträge für das 1. Halbjahr
2021 in Rechnung gestellt werden.
Mit abgebucht werden die Jahresspielkarten bei passiven und
fördernden Mitgliedern (sofern beantragt*). Nicht abgebucht
werden die Parkkarten, nachdem diese erst zum 1.5.2021 gelten.
Diese werden separat abgerechnet
Die Vereinsführung bittet alle Mitglieder mit SEPA-Lastschrifteinzug, für die entsprechende Deckung auf dem Konto zu sorgen.
Mitglieder mit Rechnungszahlung werden um zügige Überweisung
gebeten.
Vielen Dank!
* Bitte Änderungen (Streichungen/ neu) bis 31.1.2021
mitteilen; Auf mögliche Auswirkungen auf den Erwerb der
Jahresparkkarte wird ausdrücklich hingewiesen (siehe „Wußten
Sie, daß…)

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern
zu runden Geburtstagen im Januar 2021:
Claudia Müller – 65 Jahre
Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern
zu … Jahren beim MGC Murnau im Januar 2021:
Dietlind Sturm – 45 Jahre (!)
Claudia Müller – 45 Jahre (!)
Florian Bieringer – 45 Jahre (!)
Manfred Tafel – 45 Jahre (!)
Hans-Jürgen Thölke – 35 Jahre
Thomas Lojewski – 15 Jahre
Felix Gerhardt – 15 Jahre
Jimmy Bayer – 10 Jahre
Melanie Jurgeleit – 5 Jahre
Raimund Schwägerl – 5 Jahre
Christoph Wagener – 5 Jahre

Schon wieder ein Bericht?

Was????
Ich soll schon wieder einen Bericht schreiben?
Ich habe doch gar keine Zeit, Otti. Überleg doch mal.
Als erstes soll ich ein Dreieck für das Fußball
Billard bauen. Da muss ich noch unglaublich
viel daran arbeiten. Denn wir wollen eines
aus Aluminium, da das aus Holz schon
wieder zerbrochen ist. Da müssen Winkel
gebogen werden und das zuschneiden von
Alu ist auch nicht so einfach wie bei Holz.
Da ist echte Handarbeit gefragt. Genaue 60°
Winkel müssen auch sein, sonst passen die
Bälle nicht rein. Das ist ganz schön viel
Arbeit.
Da habe ich keine Zeit für einen Bericht.
Dann habe ich Ernst versprochen, dass ich Ihm helfe um das Dach weiter zu
bauen. Da muss Holz ausgefräst werden, Aluschienen und Stegplatten
miteinander verbunden und abgedichtet werden. Die Dachrinne wurde
inzwischen auch von Fa. Bau-Max montiert. Die sind auch erst um 16 Uhr
gekommen statt um 13 Uhr wie sie gesagt haben, da hat Ernst vor lauter
„langweile“ gleich mal ein paar Schläger repariert bis die Handwerker dann
ruck zuck die Dachrinne befestigt haben. Bis
ich aus der Arbeit nach Hause kam waren die
dann schon fertig. Ernst hat uns dann gleich
angeschrieben ob wir die beiden Dächer
wieder am Samstag zusammenschrauben
können. Otti, Stefan B. und ich haben
natürlich zugesagt.
Und so habe ich keine Zeit einen Bericht zu
schreiben. Das musst du schon verstehen.

Bei klirrender Kälte standen wir am Platz
und haben gefräst, gebohrt und geschraubt
bis uns die Finger geglüht haben. Damit
wenigstens etwas warm wird. Netter weise
hat uns Bau-Max ein fahrbares Gerüst da
gelassen, damit ging die Arbeit schneller und
einfacher von statten. Auch glaube ich hat
es Stefan und Otti gut gefallen von Ernst und
mir hin und hergeschoben zu werden. Aber
die Holzsparren vom Dach waren immer
noch gefroren. So mussten wir gegen 15 Uhr
aufgeben. Wetterbedingt konnte es nicht
weiter gebaut werden. Mich hat es so gefroren dass ich erst mal vor dem
Ofen saß und ich mich aufgewärmt habe.
Wenn ich so zittere kann ich keinen Bericht schreiben.
Dann steht auch noch Weihnachten vor der Türe. Da muss der Baum
geschmückt und die Krippe aufgestellt werden. Weihnachtskarten müssen
geschrieben werden und jede Menge WhatsApp-Nachrichten beantwortet
und versandt werden.
Da habe ich leider keine Zeit einen Bericht zu schreiben.
Dadurch, dass mein Schwager Corona hat und meine Schwester in
Quarantäne sitzt, ist meine Mutter bei mir an Weihnachten. Da muss das
Weihnachtsessen schon was Besonderes sein. Auch kommt der Freund
meiner Tochter, da kann ich mich nicht blamieren. So habe ich jede Menge
vor zu bereiten.
Da habe ich keine Zeit einen Bericht zu schreiben.
Kaum ist Weihnachten vorbei stehen schon die Vorbereitungen für
Silvester an, ich bin ganz froh dass das Weißwurstessen Corona bedingt
ausfällt, ich habe so viel vorzubereiten. Denn wieder ist der Freund meiner
Tochter da und natürlich auch meine Mutter. Die müssen schließlich
bestens versorgt werden.
Sicher verstehst du dass ich da keine Zeit habe einen Bericht zu schreiben.

Ganz neben bei sollte ich mich mit den anderen Vereinen aus unserem
Bezirk treffen, Virtuell wenn möglich, damit wir die Spieltage für nächstes
Jahr festlegen, es fehlt mir nur noch der Oberliga Termin, dann kann ich da
weitermachen. Nicht zu vergessen habe ich Stunden lang mit den anderen
Lehrwarten diskutiert wie es denn jetzt weitergeht mit den Schiedsrichter
Ausbildungen.
Da soll ich auch noch einen Bericht schreiben? Nein Otti, da habe ich keine
Zeit.
Zu guter letzt, kommen immer wieder Anfragen, was denn ist, wenn der
Schiedsrichter ausgelaufen ist oder der Trainerschein? Durch Corona gibt
es derzeit keine Lehrgänge oder Fortbildungen. Obwohl ich schon alle
Bayerischen Vereine angeschrieben habe, ist noch immer nicht bis zum
letzten Mann durchgedrungen, dass alle Lizenzen bis Ende 2021
stillschweigend verlängert sind. Das ist auch so abgeklärt mit dem DOSB
und der Regierung. Wir, die Lehrwarte der einzelnen Bundesländer,
versuchen aber, um einen zu großen Rückstau zu vermeiden, virtuelle
Lehrgänge 2021 anzubieten. Ein Probelauf wird Ende Januar 2021
durchgeführt. Da muss noch einiges Vorbereitet werden.
Klar, oder?
Da habe ich keine Zeit auch noch einen Bericht zu schreiben.
Und die Moral von der Geschichte?
Bis ich Otti lang erklärt habe warum ich keinen Bericht schreiben kann,
habe ich den Bericht schon geschrieben. Denkt darüber einmal nach.
Euer Rainer

Wie war das Wetter in 2020
An 92 Tagen hat es geregnet, davon 13 Tage als Dauerregen
An 232 Tagen schien die Sonne, davon 108 Ganztags
An 9 Tagen hat es geschneit, jedoch nicht Ganztags
An 108 Tage war die Temperatur über 20 Grad
An 18 Tage war die Temperatur über 30 Grad
44 Frosttage
13 Nebeltage
21 Gewitter davon 9 im Juli
Mittelwert Temperatur um 5.00 Uhr (8,2 Grad)
Mittelwert Temperatur um 13.00 Uhr (13,8 Grad)
Mittelwert Temperatur um 17.00 Uhr (15,2 Grad)
Kältester Tag des Jahres war am 27. Dez. (-7,1 Grad)
Wärmster Tag des Jahres war am 21. Aug. (36,3 Grad)
2020

Regentage:
Sonnentage:
Schnee:
Temp.: > 20 Grad
Temp.: > 30 Grad
Temp. Mittelwert 13.00 Uhr:
Kältester Tag:
Wärmster Tag:
Frostage:

2018

2019

2020

62
227
19
122
3
13,49
-14
31,7
47

97
223
20
119
34
13,70
-8,7
38,4
46

92
232
9
108
18
13,80
-7,1
36,3
44

Der Sonnenstand im Januar

135201 Mal wurde heuer unsere Homepage besucht.
Angesichts der schwierigen Lage die wir heuer hatten
ist dies ein sehr guter Wert.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in 2021 uns wieder
besuchen würden.

Alkohol macht dumm und gleichgültig.
Kapier ich nicht, ist mir aber auch egal
Ein Bub sitzt mit seinem Vater im Biergarten und fragt:
"Papa, wie merkt man eigentlich, dass man betrunken ist?"
Vater: "Siehst du die beiden Männer da drüben am anderen
Tisch? Wenn du vier siehst, dann bist du betrunken."
Bub: "Aber Papa, da sitzt doch nur einer."
Mann beim Arzt: "Herr Doktor, wie kann ich 100 Jahre alt werden?"
Arzt: "Rauchen Sie?"
Patient: "Nein"
Arzt: "Essen Sie übermäßig?"
Patient: "Nein"
Arzt: "Gehen Sie spät ins Bett?"
Patient: "Nein"
Arzt: "Haben Sie Frauengeschichten?"
Patient: "Nein"
Arzt: "Wieso wollen Sie dann überhaupt so alt werden?"
Der Lehrer hat mit den Kindern Geografie.
Er sagt: "Jeden Montag stelle ich euch gleich in der Früh eine Frage! Wer die Frage
richtig beantworten kann, hat bis Donnerstag frei!"
Nächsten Montag fragt er: "Wie viele Liter hat das Mittelmeer?"
Keiner weiß es.
Nächsten Montag fragt er wieder: "Wie viele Sandkörner hat die Sahara?"
Wieder weiß es keiner.
Nächsten Montag legt Fritzchen einen Euro auf den Lehrertisch. Der Lehrer fragt:
"Wem gehört dieser Euro?"
Fritzchen schreit: "Mir! Und tschüss bis Donnerstag!"

Hier noch ein Rätsel. Finde die fehlende Zahl (Lösung auf der letzten Seite)

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
17.
21.
22.
27.
31.

Januar
Gauglitz Helmut
Gauglitz Gabriele
Koch Gerlinde
Weber Thomas sen.
Pscherer Johann

07.
08.
08.
11.
12.

Februar
Völk Hans
Klöhn Katharina
Böhm Stefan
Gruber Stefan
Neumann Christian

Das MGC- Führungsteam

08. Böhm Stefan
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