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 Geschäftsbetrieb jetzt steuerlich getrennt – Funktionäre ab 2022 gesucht 

 

Am 12.1.2021 war es soweit. Der MC Murnau hat im Notariat 

In Garmisch-Partenkirchen die „Freizeitanlage Minigolf am See gUG“ 

aus der Taufe gehoben. Aktuell müssen noch die ganzen Gründungs- 

voraussetzungen abgearbeitet werden und viele bisher auf den MGC 

laufende Genehmigungen müssen neu beantragt werden. Das alles kann 

aber erst starten wenn das Registergericht, zuständig für das 

Handelsrgeister, die Eintragung bestätigt hat. Wir werden, so wir 

pünktlich am 13.3.2021 öffnen können bis dahin hoffentlich alle Hürden beseitigt haben, sodaß es 

dann an die Umsetzung geht. Was mit der Eintragung aber auch einher geht ist die Notwendigkeit, 

den Posten des 1. Vorstands im „Nur-noch-Sportverein MGC Murnau“ neu zu besetzen. Es liegt 

einfach auch daran, daß es nicht sein darf, daß der 1. Vorstand, vertretungsberechtigt für den MGC 

Murnau, mit der gUG und dem personengleichen Geschäftsführer „In-Sich-Geschäfte“ macht. Darauf 

hat mich der Notar explizit hingewiesen und macht ja auch Sinn.  

Daher mein Aufruf: Der MGC Murnau am Staffelsee e.V. braucht Funktionäre, die bereit sind, Zeit und 

Arbeit in den Verein zu investieren. Im Gegenzug erhalten diejenigen ein hohes Maß an Entwicklungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich gebe ich auch meine Erfahrungen weiter, denn der aktuelle 

Entwurf der neuen Satzung des MGC Murnau sieht vor, daß auch der Geschäftsführer Mitlied des 

Vereinsausschuß ist.  

Der MGC Murnau ist jetzt für die Zukunft gut und krisensicher aufgestellt – jetzt müssen wir mit mehr 

handelnden Personen dafür sorgen, daß das auch so bleibt. 

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 

Keine freiwilligen Leistungen erbringen 
 

Irgendwann wird hoffentlich der Lockdown beendet sein und dann  

werden wir die Anlagen wieder für uns und unsere Gäste öffnen. Noch 

niemand kann sagen wann das ein wird. Da wir mit Sicherheit Zeit 

verlieren werden gegenüber unserer normalen Terminplanung, 

brauchen wir an den Tagen wo wir was tun dürfen jede helfende Hand. 

Daher meine Bitte: 

Kommt Alle und helft mit damit wir die Anlage schnell in Top-Form bringen. 

      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 - 2019). 

 

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



Februar/März 2021 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf- murnau.de  

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

Öffnungszeiten:    bis voraussichtlich 13.3.2021 geschlossen  
  
Clubabende:     noch nicht terminiert 
 
Tagessitzung der VA:    noch nicht terminiert 
      
Arbeitsdienste Frühjahr 2021:  27.2.2021 ab 9.00 Uhr 
     Termin abhängig von Coronalage  
     und witterungsabhängig 
     6.3.2021 ab 9.00 Uhr 
     13.3.2021 ab 9.00 Uhr 
     20.3.2021 ab 9.00 Uhr 
     27.3.2021 ab 9.00 Uhr 
     Hygienestandards CORONA   
     müssen eingehalten werden;    
     Erbrachte freiwillige Leistungen  
     zählen für die Zuschuss- und   
     Rabattregelung 
     Termine abhängig von Coronalage  
     bitte ggf. Hinweise auf der   
     Homepage (Mitgliederinformationen)  
     beachten 
      
Ordentliche Hauptversammlung:  noch nicht terminiert 
      
Spieleabende und Termine für Tagessitzung des Verei nsausschuss und 
Hauptversammlung werden kurzfristig angesetzt sobal d die Politik die 
bestehenden Ausgangsbeschränkungen lockert. Bitte h ier die Hinweise auf 
der Homepage beachten (Mitgliederinformationen)  

 
 
 
 
 
 
 
 



  Wussten Sie, dass… 
 

… am 12.1.2021 die „Freizeitanlage Minigolf am See gUG“ offiziell gegründet 
wurde? 
Der Vorstand des MGC Murnau war in Garmisch-Partenkirchen beim Notar und hat 
die Firma und juristische Person ins Leben gerufen. Ab dieser Saison wird nunmehr 
die gUG den Wirtschaftsbetrieb in der Seestraße 8 führen und der Verein ist als 
100%iger Gesellschafter der „Herr über das Unternehmen“. 
… die „gUG“ erst mit Eintragung im Handesregsiter a ktiv sein darf?  
Mit der Gründung beim Notar wurde zwar die „Geburt“ veranlasst, anerkannt wird 
diese allerdings erst, sobald das Registergericht in München die „gUG“ auch im 
Handelsregister eingetragen hat. Da wir als „gUG, also „gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft“ firmieren, muß für die Eintragung auch die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts Garmisch-Partenkirchen 
eingeholt werden. Den entsprechenden Fragebogen hat der Geschäftsführer 
zusammen mit dem Steuerberater ausgefüllt und an das Finanzamt gesandt. Erst 
nach positiver Prüung dieses Fragebogens wird das Finanzamt die Bescheinigung 
ausstellen und an das Registergericht weiterleiten. 
… bis zur Eintragung die gUg i.Gr. firmiert? 
Bis alle erforderlichen Nachweise geführt sind hat die „Freizeitanlage Minigolf am 
See gUG“ den Zusatz „i.Gr.“ Das bedeutet „in Gründung“ und zeigt nach außen, daß 
die Eintragung im Registergericht noch nicht vollzogen ist. Um alle bisherigen 
Lieferanten und Vertragspartner des MGC Murnau über den neuen Betreiber zu 
informieren, warten die Verantwortlichen die Eintragung im Handelsregister ab. 
… der MGC Murnau und die gUG einen Pachtvertrag sch ließen müssen? 
Offiziell ist die gUG (nach Eintragung) als juristische Person ein „Dritter“, der mit dem 
MGC Murnau zunächst einmal nichts zu tun hat. Daher muß zwischen dem 
Eigentümer (MGC Murnau) und dem Betreiber (gUG) ein Pachtvertrag geschlossen 
werden, der auch dem Ordungsamt Murnau und dem Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen vorgelegt werden muß. Der erste Entwurf ist aktuell in der 
Abstimmung. Nach Unterzeichnung wird dieser auch den Mitgliedern auf der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung des MGC Murnau präsentiert. 
… der MGC Murnau am Staffelsee e.V. seine Satzung ü berarbeiten muß? 
Die Neuausrichtung des Geschäftsbetriebes führt auch dazu, daß die aktuelle 
Satzung (Stand 2016) des MGC Murnau am Staffelsee e.V. den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst werden muß. Auch hier befindet sich bereits ein neuer 
Satzungsentwurf in der internen Abstimmung. Sobald diese erfolgt ist, wird der 
Entwurf im Rahmen der Einladung zur orderntlichen Hauptversammlung allen 
Mitgliedern vor- und zur Abstimmung gestellt. 
… die Termine zur VA-Tagessitzung und zur ordentlic hen Hauptversammlung 
erst nach dem Ende des Lockdowns vereinbart werden können? 
Aktuell sind, wie hinlänglich bekannt, keine Restaurants, Hotels und Gasthöfe 
geöffnet. Ein Ende ist bis zum Redaktionsschluß der Januar-MGCZ auch noch nicht 
abzusehen, da nicht abzuschätzen ist, ob der Lockdown über den 15.2. hinaus 
verlängert wird. So können die Termine für die Tagessitzung der Vorstandschaft und 
für die Hauptversammlung des MGC Murnau auch erst vereinbart werden, wenn 
Treffen mit mehr als 30 Personen wieder erlaubt sind. So wird es mit Sicherheit 
mindestens April bis die ordentliche Hauptversammlung stattfinden kann. 



… die Vereinsführung in Kontakt mit Pasi Aho wegen der Jugend-WM 2021 
steht? 
Die Corona-Lage ist noch immer nicht so, daß eine mittelfristige Planung möglich 
ist. Daher steht der Vorstand mit dem Sportdirektor der WMF, Herrn Pasi Aho in 
Kontakt. Aktuell sind alle Optionen möglich (Normales Ausrichtung, „nur-Turnier“, 
ggf. auch Absage) 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 
 
 
 
 
 

Der Zähler wurde zum 1.1.2021 auf „0“ gestellt. 
 

 
 
 
 
 

 

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! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

135.201 31.1.2021 31.12.2020 8.673 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden 
Mitgliedern zu runden Geburtstagen im 

Februar 2021: 
 

Stefan Gruber – 40 Jahre 
 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden 
Mitgliedern zu … Jahren beim MGC Murnau 

im Februar 2021: 
Keine Jubiläen vorhanden 

 



Richtigstellung 

Nach dem mein letzter Bericht scheinbar nicht ganz so verständlich war wie 

ich es fühlte, sehe ich mich gezwungen eine Richtigstellung zu schreiben. 

Tatsächlich hat Otti mich gefragt ob ich nicht einen Bericht zum Arbeitsdienst 

schreiben möchte. Bei dieser Gelegenheit hat er mir auch gleich sein Leid 

geklagt, dass er kein Material für die Clubzeitung hätte, und er gar nicht 

wüsste was er den jetzt in die Zeitung schreiben solle. Also war für mich klar, 

dass ich Otti hier im vollen Umfang unterstützen muss und mich eben mal 

schnell hinsetze um einen Bericht zu schreiben. Kaum 20 Minuten später und 

Ruck Zuck war der Bericht geschrieben.  

So weit so gut. Oft überlege ich mir was ich den schreiben soll und so dachte 

ich mir, ich verknüpfe Bericht zum Arbeitsdienst mit einer Aufforderung an alle 

doch auch mal einen Bericht zu schreiben. Dies haben aber sehr viele der 

Clubzeitungsleser, wohl so nicht verstanden. Ich schrieb, dass ich doch keine 

Zeit habe. Was natürlich Ironisch gemeint war. Klar ist dass ich die paar 

Minuten Zeit habe, einen Bericht zu schreiben. Wie schon oben erwähnt, 

dauert das maximal 20 Minuten. Und abends nach dem Abendessen vor der 

zweiten halben Bier, einige Gedanken niederzuschreiben und eben mal an Otti 

schicken ist echt nicht viel Arbeit und auch kein großer Aufwand. Für 

diejenigen unter euch die nicht zurechtkommen mit E-Mail hat sich Otti sogar 

bereit erklärt dass er den Bericht schreibt, ihr müsst ihm nur sagen was. Er 

setzt sich sogar hin und schreibt eure handschriftlichen Berichte ab und 

bereitet diese für die Clubzeitung. Alles nur damit die Clubzeitung mit „leben“ 

gefüllt wird und ihr was zu lesen habt. 

Nachdem zurzeit nichts los ist am Platz und wegen Corona eigentlich keiner 

Minigolf spielt, könnte doch jeder sich mal hinsetzen und Otti was schicken. 

Am Stammtisch im Sommer gibt es so viel zu erzählen. Passiert bei euch im 

Winter nix? Wenn doch dann schreibt das was ihr sonst so erzählt, für die 

Clubzeitung an Otti. Zum Beispiel fand ich es sehr lustig, dass Uschi im Garten 

Weitschlag Training durchgeführt hat. Vielleicht hat der ein oder andere von 

euch auch was Ähnliches gemacht. Angeblich spielen manche im Hausgang 

oder im Keller ganze Partien. Andere üben den Schnittschlag im Wohnzimmer. 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass Helmut eines seiner Rezepte preisgibt. 

Das Lebkuchenrezept finde ich sehr gut. Vielleicht möchte jemand uns 



mitteilen, dass Fa. „XY“ den neuen Ball rausgebracht hat und er den günstig 

für uns besorgen kann. Gerne auch mit Foto von dem neuen Ball. Interessant 

wäre vielleicht auch was unsere Schlägerhersteller so gebastelt haben. Die 

sicherlich fleißig im Keller bohren und kleben. Speziell an Michi: Schreib doch 

ein paar Zeilen, was Du und Ernst so macht. Hat jemand Nachwuchs 

bekommen oder seid ihr seit neuestem verheiratet? Dann schnell ein paar 

Zeilen für Otti geschrieben. Wie heißt der Sprössling oder wie war die 

Hochzeit. Hatte jemand eine große Geburtstagsfeier oder hat jemand ein 

tolles Foto? Wir sind neugierig und wollen das lesen oder sehen. Als Beispiel 

habe ich gleich mal ein Foto vom Sonnenaufgang über Murnau am 11.01.2021 

an Otti geschickt. 

 

 

Bitte unterstützt mit irgendeinem Bericht oder Bild unseren 

Pressewart. 

 

Euer Rainer 

 



Ein paar Bilder vom Oberland 
Aufgenommen am 31.01.21 vom Hohen Peißenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Blick in Richtung 

Staffelsee mit dem 

dahinterliegenden 

Herzogstand und 

Heimgarten 

 

Der gleiche Blick 

nur weiter 

entfernt 

 

Die Zugspitze 

 

Der Ammersee 

 



Das Wetter bei uns im Januar 

Kältester Tag  11.  -9.2 Grad 

Wärmster Tag  21.  10,1 Grad 

Schneetage   5 

Ganztagsschnee  1  17. 

Regentage   4  23. 28. 29. 31. 

Teilweise Sonnentage 15 

Ganzer Sonnentag 2  10. 20.  

 

      2020  2021 

Durchschnittstemperatur 5.00 Uhr -0,4  0,8 

    13.00 Uhr 2,8  5,7 

    17.00 Uhr 1,9   5,0 

    1,4  3,8 

 

Durchschnittstemperatur 1,4 Grad 



 

Im Januar waren die Besucher auf unserer Homepage eher 

gering. Kein Wunder, angesichts der Coronalage in der wir uns 

Alle befinden ist das Vereinsgeschehen stark eingeschränkt und 

es gibt nicht soviel zu berichten. 

Wir Alle hoffen, dass dieser Spuk bald vorbei ist und wir wieder 

unser gewohntes Leben zurück bekommen. 



Unnützes Wissen 

Wenn man eine Briefmarke anleckt, nimmt man etwa eine Viertelkalorie zu sich. 

Sellerie hat „negative“ Kalorien. Es kostet mehr Kalorien, eine Stange Sellerie zu 

essen, als es eigentlich einbringt. 

Ein Durchschnittsmensch produziert in seinem Leben etwa 14.000 Liter Schweiß. 

Ließe man die Fingernägel ein ganzes Leben lang wachsen, kämen diese 

schließlich auf eine Gesamtlänge von etwa 58 Metern. 

Mit dem Bier, welches ein durchschnittlicher Bundesbürger zeit seines Lebens 

trinkt, ließen sich in etwa 200 Swimmingpools füllen. 

Schafe trinken niemals aus fließenden Gewässern. 

Wir atmen immer nur durch ein Nasenloch. Etwa alle 15 Minuten findet der 

Wechsel statt. 

Frauen zwinkern doppelt so oft wie Männer. 

Ameisen fallen immer nach rechts um, wenn sie vergiftet werden. 

53% der Deutschen wissen nicht, wie man »Grießbrei« schreibt 

Auf einen Big Mac von McDonalds befinden sich durchschnittlich 178 

Sesamkörnchen. 

90% aller Frauen, die ein Kaufhaus betreten, biegen nach rechts ab. 

Im menschlichen Körper befinden sich 0,2 Milligramm Gold. 

Jährlich kommen in den USA 2500 Linkshänder beim Gebrauch von für 

Rechtshänder gefertigter Gegenstände ums Leben. 

Gurken sind das einzige Lebensmittel, das Küchenschaben nicht anrühren. 

Fliegen machen erst einen Sprung rückwärts, bevor sie abheben. 



 
 
 
 
 
 
 
Meine Uhr ist mir runtergefallen. Aber ich kann sie nicht aufheben. Ich hab kein 

Urheberrecht. 

Treffen sich zwei Deutschlehrer am Strand. „Genitiv ins Wasser!“ – 

„Wieso, ist es Dativ?“ 

Aufräumen endet in 90% der Fälle damit, dass man irgendwo sitzt und mit 

Sachen rumspielt, die man beim aufräumen gefunden hat. 

Manches Vergnügen besteht darin, dass man es anderen vorenthält. 

(Edgar Wallace) 

„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." 

Dumme und Gescheite unterscheiden sich dadurch, dass der Dumme 

immer dieselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. 
 

Wann sagt ein Chinese: “Guten Morgen”? 
Antwort: Wenn er Deutsch gelernt hat. 
 

Fritzchen kommt von der Schule heim und erzählt: „Mutti, heute war ich der 

Einzige, der sich bei einer Frage des Lehrers gemeldet hat!“ „Das ist aber schön“, 

meint die Mutter, „was hat er denn gefragt?“ Fritzchen antwortet: „Er wollte 

wissen, wer von uns Flöhe und Bettwanzen von zu 

Hause mitbringen kann!“ 

 

 

 

 

 

 

Fülle dieses Quadrat mit den Zahlen 1 bis 9, so 

dass die Summe in jeder Zeile, Spalte und den 

beiden Diagonalen 15 ergibt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.  Böhm Stefan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der 100 jährige Kalender 

 

 

Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen  

Sie bei Ihren Einkäufen 

und weiteren Vorhaben  

insbesondere die 

Geschäfte 

und Unternehmen, die mit  

Inseraten in unserer 

Clubzeitung und/oder 

Werbung auf unserer 

Homepage den Aktivitäten 

des Vereins ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben. 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

             Februar     

19. Jung Sarah Marina 

21. Habermann Tim 

29. Bittner Martin        

  

               März 

 

07. Treser Philip 

09. Arnold Kurt  

09. Wagener Tobias 

09. Barth Benjamin 

10. Neumann Michael 

 


