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 Jugendmitglieder sind Mangelware –jetzt dagegensteuern 

Im Februar 2021 kam von der deutschen Minigolf-Jugend die Auf- 

forderung, sich für das „Grüne Band“ zu bewerben, um als Verein für 

die beste Jugendarbeit ausgezeichnet zu werden und einen Geldpreis  

zu erhalten. Dieses Grüne Band hat der MGC Murnau, die älteren 

Mitglieder erinnern sich vielleicht, im Jahr 2000 bisher einmalig 

gewonnen. Aktuell brauchen wir keine Bewerbung abgeben, denn was 

uns fehlt ist ein starker und motivierter Nachwuchs. Dies beweisen auch 

die Mitgliederzahlen des Jahres 2021 (siehe MGCZ 1/2021). 

Wenn der Verein auch in Zukunft erfolgreich sein will müssen wir dringend unsere Nachwuchsarbeit 

erformieren. Unserem Jugendleiter Stefan Gruber fehlt es nicht an Ideen, er ist aber leider zu weit 

weg und daher eher für die Betreuung unserer Jugend bei größeren Turnieren verantwortlich. Wir 

haben aber vereinbart, daß Rainer Zwirlein der „verlängerte Arm“ von Stefan in Murnau ist und hier 

auch ein Jugendtraining organisiert und durchführt. Damit das ein Erfolg wird, sind alle Mitglieder 

aufgerufen, für unser Training Werbung zu machen: Wir werden die Termine des Trainings abstimmen 

und auch auf der Anlage veröffentlichen. Sprecht bitte Jugendliche und Kinder an, die Euch auffallen! 

Sie dürfen kostenfrei zum Training kommen und mit unseren guten Jugendlichen, allen voran Tobi 

Waganer, trainieren. 

Wir hoffen so, daß wir uns bald mal wieder für das „Grüne Band“ bewerben können.  

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 

Keine Parkkarte für Mitglieder ohne Jahresspielkarte  
 

Noch ist keine Entscheidung im Gemeinderat Murnau gefallen (siehe 

Info in dieser MGCZ), trotzem ist eines sicher: Mitglieder ohne 

Jahresspielkarte können ab diesem Jahr keine Jahresparkkarte mehr 

erwerben. Damit wollen die Verantwortlichen in er Gemeinde 

sicherstellen, daß nur Mitglieder, die regelmäßig Minigolf spielen, auch 

in die Vergünstigung kommen. Wie das „regelmäßig“ definiert wird ist 

noch final zu klären. Für uns wäre es sinnvoll daß „Jahresspielkarte und 

Jahresparkkarte“ zusammenhängen und hoffen, der Beschluß des Gemeinderats im März geht in die 

gleiche Richtung. 

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

Zitat des Monats: 

 

 

 

„Nicht mit der Laterne, mit dem Herzen suche die Me nschen,  
denn der Liebe allein öffnen die Menschen ihre Herz en..“ 

 Peter Rosegger (Österreich, 1843 - 1918). 
Schriftsteller, Heimatdichter, "Als ich noch der Waldbauernbub war", "Heidepeters Gabriel", "Der 

Gottsucher", "Der Schelm aus den Alpen", "Durch!" 



März/April 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  
   *Entscheidung der Staatsregierung zur   
   Öffnung nach Corona-Pandemie ist noch  
   offen  
  
Arbeitsdienste Frühjahr 2021:  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 
     Termine abhängig von Coronalage  
     
     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:  Terminierung nach Öffnung der   
     Gaststätten durch die Bayerische   
     Staatsregierung (frühestens April 2021) 
      
Termine nach Öffnung durch die Bayerische Staatsreg ierung werden aktuell 
auf der Homepage veröffentlicht (Mitgliederinformat ionen)  

 

 

Laut DMV werden die ersten beiden Spieltage (28.03. und 18.04.2021) in den 

überregionalen Ligen entfallen. 

Der Sportausschuss des BMV hat beschlossen, dem DMV zu folgen und dies 

ebenfalls für die regionalen Ligen zu tun. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu 
runden Geburtstagen im März 2021 

 
Kurt Arnold – 85 Jahre 

Gertrud Klipp – 80 Jahre 
Benjamin Barth – 35 Jahre 

 
Nachtrag Februar 2021: 

Christian Neumann – 50 Jahre 
Der MGC Murnau entschuldigt sich für die fehlende Angabe in der 

Clubzeitung Februar und wünscht nachträglich „Alles Gute“ 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu … 
Jahren beim MGC Murnau im März 2021: 

 

Annemarie Schmidt – 5 Jahre 

 



Wussten Sie, dass… 
 
… der MGC Murnau bald zwei weitere Übungsleiter (Tr ainer C) hat? 
Volker Wagener und Franz Weiser haben sich bereit erklärt die Ausbildung zu 
machen und haben dabei auch schon die ersten Online-Seminare hinter sich. Damit 
ist es hoffentlich auch bald wieder möglich, die offiziellen Trainings beim MGC 
Murnau wieder regelmäßig anzusetzen und auch interessierte Stammgäste daran 
zu beteiligen. 
… der Vereinsausschuß des MGC Murnau erstmals „onli ne“ getagt hat?  
Das Kontaktverbot in der Corona-Pandemie machte es erforderlich: Der 
Vereinsausschuß des MGC  Murnau hat sich am 18.2. online verabredet und dann 
eine 2-stündige Sitzung durchgeführt. Die Technik hatte Schriftführerin Claudia Jung 
„gebändigt“ und so konnten alle VA-Mitglieder gemütlich auf der heimischen Couch 
sitzen und dennoch an der Sitzung dabei sein.Nach dem die Sitzung so gut 
funktioniert hat, hat der 1. Vorstand vorgeschlagen, zukünftig jede 2. Sitzung als 
Online-Sitzung zu veranstalten – ein Zugeständnis und Ansporn an unsere 
Funktionäre mit weiter Anreise! 
… der Vereinsausschuß beschlossen hat, den Fahrradv erleih dauerhaft beim 
MGC Murnau zu etablieren? 
Zwar trifft die Umsetzung hauptsächlich die neu gegründete gUG; nachdem die 
Fortsetzzung aber an bauliche Veränderungen gebunden ist, war ein Beschluß des 
gesamten Vereinsausschuß erforderlich. So wurde entschieden, den Fahrradverleih 
fortzuführen und dabei eine separate Hütte zu errichten, in der ausreichend Strom 
vorhanden ist. Zudem soll die Abwicklung durch den Anschluß an das Vereinseigene 
WLAN vereinfacht werden. 
… der MGC Murnau und die gUG ihre Haushaltspläne er stellt haben? 
Normalerweise wird der Haushalt in einer Tagessitzung vom Vereinsausschuß 
erstellt – in diesem Jahr ist auch hier alles anders. Der Haushalt wurde aus dem Jahr 
2020 komplett übernommen, wobei der ehemalige Geschäftsbetrieb des MGC 
Murnau jetzt in der neuen gUG angesiedelt ist. Durch die Übernahme der Zahlen 
aus 2020 wurde auch die Preisgestaltung des vergangenen Jahres übernommen, 
d.h. es gibt gegenüber 2020 keinerlei Veränderungen. 
… der MGC Murnau am Staffelsee e.V. den Mitgliedern  des 
Verschönerungsvereins Murnau in der Saison 2021 die  Boule-Bahn kostenfrei 
zur Verfügung stellt? 
Der Verschönerungsverein hat dem MGC Murnau eine Sitzbank für die Boule-Bahn 
spendiert. Als „Dankeschön“ erhalten alle Mitglieder des Vereins in der laufenden 
Saison das Spiel dort gratis. Der MGC Murnau hofft, daß das Angebot entsprechend 
angenommen wird und unsere weiteren Gäste so animiert werden, auch das neue 
Angebot zu nutzen. 
… aktuell das Dach der Ost-Terrasse erneuert wird? 
Das neu Material ist schon da und das alte Dach wurde abgebaut. Jetzt warten wir 
auf eine wärmere Witterung, um das neue Glasdach zu montieren. Nachdem am 
27.2. das Wetter kalt und regnerisch war, mußte die Montage nochmals verlegt 
werden.  Sobald das Dach montiert ist, erstrahlt die Terrasse mit breiter Dachrinne 
und durchsichtigem Dach in neuer Schönheit. 
 
 



… der MGC Murnau sein Angebot im Ferien-Paß erweite rt? 
Auf Beschluß des Vereinsausschuß wird ab den Sommerferien 2021 zusätzlich zur 
Minigolf-Freikarte noch eine Freikarte für 30 Min. Boule-Bahn-Nutzung enthalten 
sein. Auch hier erhoffen sich die Verantwortlichen, mehr „Leben“ auf die neueste 
Attraktion zu bringen. 
.. das Finanzamt Garmisch-Partenkirchen den Weg fre i gemacht hat zur 
Eintragung der gUG im Handesregister? 
Am 18.2. wurde die erforderliche Freistellung an die „Freizeitanlage Minigolf am See 
gUG“ versandt. So kann diese nun über das Notariat an das Handesregister 
München  eingereicht werden. Als letzten Schritt der Neugründung sollte dann die 
Eintragung im Handesregister erfolgen, was im Prinzip mit der „Geburt“ unserer gUG 
gleichzusetzen ist. 
… der MGC Murnau noch nicht weiß wann die Anlagen ö ffnen dürfen? 
Aktuell gelten noch immer Ausgangsbeschränkungen und Schließungen der 
Sportstätten. Alle Bürger hoffen auf baldige Lockerungen doch aktuell können wir 
nur vorbereiten und hoffen, daß wir bald öffnen dürfen.  
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 
 
 
 

Der Zähler wurde zum 1.1.2021 auf „0“ gestellt. 
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          Jahresparkkarte 2021 
Zum 1.5.2021 laufen die Parkkarten 2020/2021  
aus.  
Der neue Ausweis 2021/2022 berechtigt zum  
ganzjährigen Parken auf den am See aus- 
gewiesenen Parkflächen. 
 

Die Parkkarte gibt es exklusiv für Mitglieder* des MGC Murnau 
und kostet 25€ für die Zeit vom 

1.5.2021 bis 30.4.2022 
Die Parkkarte gilt für max. zwei Fahrzeuge 

*finale Entscheidung steht aus: 
*Aktuell ist noch nicht endgültig definiert welche Mitglieder eine 
Jahresparkkarte erwerben können.  
Möglichkeit 1: Nur aktive Mitglieder (aktueller Status) 
Möglichkeit 2: Mitglieder mit Jahresspielkarte (Antrag des MGC Murnau)  
Die finale Entscheidung der Marktgemeinde Murnau fo lgt im März und 
wird auf der Homepage zeitnah bekannt gegeben. 
 

Es gilt das aktive Antragsprinzip  
Alle Jahresparkkarten des Vorjahres werden gelöscht. Mitglieder, die eine 
Jahresparkkarte wünschen, melden sich bitte unter Angabe der max zwei 
amtlichen Kennzeichen bis spätestens 15.4.2021 bei der 2. Kassierin 
Barbara Bauermeister unter zweiter.kassier@minigolf-murnau.de 
Der MGC Murnau wird die Parkkarten rechtzeitig vor Start zentral im 
Ordnungsamt der Marktgemeinde bestellen und dann an die Mitglieder 
verteilen. 
Zahlung mit separatem Lastschrifteinzug bzw. Rechnu ng  
Die Jahressparkkarte wird Ende Mai 2021 kassiert. Die Zahlung ist in Form 
von SEPA-Lastschrift oder Rechnung möglich. Dabei orientieren wir uns an 
der Form, wie auch der Beitrag bezahlt wird. 

 

 

 

 

 

 



Ausbildung zum Trainer C 

 

Anfang des Jahres 2021 hatte der deutsche Minigolfsport Verband, das erste 
digitale Modul zur Trainerausbildung ausgeschrieben. Stephan Bauermeister hat 
mich zum ersten Modul angemeldet. Die Durchführung war für den 29. und 30. 
Januar dieses Jahres angesetzt. Bereits 2 Tage vor der Ausbildung führten wir 
abends einen Verbindungs-Test durch. Dies zeigte sich sehr schnell als besonders 
wertvoll, da es einige Tücken mit der Anwendung Zoom gibt. Ich nutze 
normalerweise den Safari-Browser von MAC. Allerdings stellte sich heraus, dass 
in Verbindung Safari mit Zoom, das Audio nicht funktioniert. Ich entschloss mich 
Google Chrome zu installieren. Und somit konnte der Test beginnen. Während des 
Testens stellte sich heraus, dass Zoom nur bei einer lokalen Installation, alle 
Features zur Verfügung stellt. Somit installierte ich auch noch Zoom. Jetzt war ich 
für das Training gerüstet.                                       Freitags Abend um 17:00 
starteten wir mit dem Training. Das erste Thema war „Einführung 
Sportpsychologie, Motivation & Zielsetzung“ von Frau Dr. Eva Zier (Leiterin der 
Pädagogik am FC Bayern Campus). Sie wurde unterstützt von Axel Schiffler 
(Studium der Sportwissen-schaft). Wir besprachen interessante Themen wie z.B. 
Resilienz. Das bedeutet soviel wie sieben mal hinfallen und acht mal aufstehen. 
Hier wurden die unterschiedlichsten Punkte der Motivation besprochen. Hier hat 
jeder eine andere Vorstellung. Gegen 20:00 haben wir den ersten Part 
abgeschlossen. Gegen 20:15 starteten wir ein freiwilliges Beisammensein über die 
Videokonferenz (bei normalen Lehrgängen, geht man zum Essen und tauscht sich 
aus). Dies war nicht ganz einfach, weil nur einer sprechen soll. Hier war einiges an 
Disziplin notwendig. Es war notwendig ein paar alte Haudegen zu unterbrechen, 
damit sich auch die übrigen in die Diskussion einbringen konnten. Es stellte sich 
schnell heraus, dass wir nicht nur Trainer für den Spitzensport benötigen (hierfür 
gibt es die Trainer C Ausbildung), sondern wir benötigen auch Trainer für den 
Breitensport (hier würde ich mich sehen). Wir waren der Ansicht, dass wir 
vermehrt Freizeitspieler zum Turnierbetrieb bringen wollen (vor allen Dingen 
Schüler und Jugendliche). Diese sollten aber möglichst schnell den richtigen Stand 
und die richtige Schlägerhaltung lernen, da es sehr schwierig ist, sich angeeignete 
Fehler wieder abzugewöhnen. Der Trainingsleiter Torsten Schück denkt darüber 
nach, ob das Programm erweitert werden kann. Gegen 22:15 klinkte ich mich aus, 
da es am nächsten Morgen weitergehen sollte. Am Samstag starteten wir um 9:00 
mit einem Vortrag von Dr. Simone Arnold (Antidopingbeauftragte). Hier wurde 
uns einiges zum Thema Antidoping mitgeteilt und erklärt. Definition, 
Informationsquellen, Antidoping Organisationen, Regelwerk, verbotene 
Substanzen & Methoden, Doping Kontrollsystem, Dopingfallen und so weiter. 
Bisher gab es im Minigolfverband nur zwei Fälle, da Sportler vergessen haben, zu 



melden, dass sie Medikamente einnehmen müssen. Hier gab es eine Verwarnung, 
nachdem ein Attest nachgereicht wurde. Nach einer kurzen Pause ging es mit 
Sebastian Kube (Schnitzel) weiter. Als er sich vorstellte, teilte er uns mit, warum er 
Schnitzel genannt wird. Bei einem Lehrgang nahm er eine Woche lang, jeden 
Abend ein Schnitzel zu sich. Seine Kollegen hatten einen größeren Speiseplan. Er 
wollte uns allerdings nicht nur über seine Essensgewohnheiten informieren, 
sondern er wollte uns den richtigen Umgang mit Bällen erklären. Sebastian teilte 
uns mit, dass er am liebsten mit dem eigenen Körper die Bälle wärmt. Er nutzt hier 
mehrere Schichten (Socken, Unterhose, kurze Sporthose, Trainingshose). Wichtig 
ist es den Ball immer wieder springen zu lassen, damit man weiß, ob der Ball die 
richtige Temperatur hat. Dadurch wird auch gewährleistet, dass der Ball an allen 
Stellen gleich warm ist. Man wird den Ball niemals wieder in der gleichen Position 
unter die Hose stecken. Von Heizkissen und sonstigen Mitteln macht Sebastian 
keinen Gebrauch. Er erzählte uns auch wie er für die Erlbruch Brüder Bälle 
präparieren musste, und er Bammel davor hatte. Aber er machte seine Sache gut 
und alle waren glücklich. Der Lehrgang wurde mit einem Beitrag von Jörg Krane 
und seiner Tochter beendet. Der Vortrag behandelte das Thema „Hallentraining 
Minigolf“ .  Ich war total überrascht wieviel Equipment Jörg im Laufe der Jahre 
gebaut hatte, um auf einfache Weise, Minigolfbahnen nach zu stellen. Die 
Powerpoint Präsentation hat 45 Seiten. Hier können Temposchläge, Schnittschläge 
und Bandenschläge genutzt werden. Sogar für den Weitschlag war etwas dabei. 
Gegen 17:30 beendeten wir das Modul 1 zur Trainerausbildung. Was ich noch 
vergessen habe, ist zu erwähnen, dass auch Volker Wagener am Lehrgang 
teilgenommen hat und mit mir gemeinsam das eine oder andere Modul besuchen 
will. Der Verband hat jetzt schon das zweite digitale Modul für Anfang März 
angekündigt. 

Sportliche Grüße 

Franz Weiser 

 
 
 
 
 
 
 



Kreationen von Franz Weiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erstes Training 
 
Langsam nähert sich das Frühjahr und somit die Minigolfsaison. 
Leider hat uns Corona immer noch in Griff was sehr schade ist. 
Aber wie ich bin war ich am 04.Februar auf dem Platz um mal wieder 
einen Schläger in der Hand zu halten. 
Das Wetter war herrlich und die Bahnen auf Abteilung 2 waren 
trocken. 
Mir fehlte natürlich das Wintertraining und so spielte ich dann gleich 
ein paar Runden. 
Die Ergebnisse waren nicht schlecht für das erste Mal. 
Bevor jetzt jemand denkt es ist verboten ein paar Schläge zu 
machen will ich noch sagen, dass ich mich Rückinformiert habe. 
Ich will ja nicht, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. 
Es soll ja alles seine Richtigkeit haben.  
Ich bin ja schon groß und ein bisschen alt, da weis 
ich schon was ich tun darf. 
  

 Elfriede 

Ein Minigolftag als Geschenk 

Unsere Nichte Karin wurde 2016 sechzig Jahre alt und wünschte 

sich - außer Geld Zeit von ihrer Familie und Freunden ! Was lag 

also näher als lhr einen Tag " Mini Golf " zu schenken? War aber 

leichter gesagt als getan. Mal paste es terminlich nicht , mal das 

Wetter nicht . Doch oh Wunder im Corona Jahr 2020 paste es 

endlich. Anfang September in Bad Oldesloe beim dortigen MGC 

! Und schon in der 2. Runde spielten unsere beiden Anfänger 

eine gute vierziger Runde! Und wir hatten einen tollen Tag! 

Liebe Grüße Margot+ Manfred aus Hamburg. 

Margot und Manfred Berndt 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Wie war das Wetter bei uns im Fe bruar 

 

 
 
 
Tage mit Sonne:  16 
Ganze Sonnetage:   8 
Tage mit Regen:  3 (3. 16. 27.) 
Tage mit Schnee:  3 (9. 10. 11.) Summe: 30 cm) 
Frosttage:   7 
Temperatur >20 Grad 2 (18. 25.) 
Kältester Tag:  -14,4 (14.) 
Wärmster Tag:  20,2 (25.)  
 
    2021  2020  2019 
Durchschnittstemp: 6,3  7,2  8,5 
 

Durchschnittstemperatur 6,3 Grad 



Was sagen uns die Wolken 

 

 
 
 

Cirrus 

Schönwetterwolke; bei Verdichtung 

können Cirren ein Anzeichen für eine 

Warmfront (Niederschlag) sein 

 

 

Cirrocumulus 

Sind durch den hohen Anteil an 

Eiskristallen selbst nicht für Niederschlag 

verantwortlich. 

Sie können auf das Heranziehen feucht-

warmer Luft in der Höhe hindeuten. 
 

 

Cirrostratus 

 

Hinweis auf die Ankunft einer Warmfront 

(mit Niederschlag) innerhalb von 1 bis 2 

Tagen. 

 

 
Altocumulus 

 

Deuten auf horizontale Luftströmung hin 

und zusätzlich auf vertikale Strömungen 

an einigen Stellen in der mittleren 

Schicht. 

 

Altostratus 

 

Vorzeichen für Niederschlag innerhalb 

der nächsten Stunden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stratuscumulus 

Zeigt im Allgemeinen eine Instabilität in der 

Atmosphäre an. Erscheint vor der 

Okklusion zwischen einer Kalt- und 

Warmfront. 

 

Cumulus 

Schönwetterwolke; es kann, wenn die 

Wolke bis in die mittelhohe Atmosphäre 

hinaufreicht und sich im Übergang zu einer 

Cumulonimbuswolke befindet, zu leichten 

Schauern kommen. 

 

Nimbostratus 

Dauerregen/Schnee über mehrere Stunden 

oder Tage. 

 

Cumulonimbus 

Aus Cumulonimben fallen Niederschläge in 

Form von Regen, Hagel oder Schnee, oft 

sind auch Gewitter dabei; eine 

ausgewachsenen Wolke kann bis zu 100 

Mio. Tonnen Wasser aufnehmen, daher 

können heftige Schauer und Hagel fallen, 

außerdem sind bei Cumulonimben mit 

heftigen Winden zu rechnen, die eine 

Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h 

erreichen können. Auch innerhalb der 

Wolke gibt es starke Turbulenzen, sodass 

sie selbst für große Flugzeuge gefährlich 

werden können und deshalb auch 

umflogen werden sollten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn ich meinen Hund frage, wie ich aussehe, sagt er WAU. Deswegen liebe ich 

ihn. 

Ich habe einen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar. 

Fritzchen: „Du Papa, was ist eine Oper.” 

Vater: „Das ist, wenn jemand ein Messer in den Rücken bekommt und 

anstatt zu sterben, anfängt zu singen.” 

Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Mögen ordentliche Handwerker deinen Weg 

pflastern und dich niemals abzocken. 

„Schatz, findest du sie hübscher als mich?“ 

„Also in ihrem Alter warst ganz klar du hübscher.“ 

„Mein Onkel ist Numismatiker.“ 
„Was ist das denn?“ 
„Das ist einer, der Münzen sammelt.“ 
„Ach, immer diese Fremdwörter! Früher hätte man da einfach Bettler 
gesagt.“ 
 

“Fritzchen”, fragt die Lehrerin, “weshalb nennen wir unsere Sprache 

auch Muttersprache?” 

Fritzchen: “Weil Vati nie zu Wort kommt?” 

Männer mit Bart vor hundert Jahren: Ich geh das Holz hacken und danach den 

Acker pflügen. 

Männer mit Bart heute: Ist dieses natürliche Bio-Gesichtspeeling mit Goji-Beeren-

Extrakt auch vegan? 

Seid Ihr beide Zwillinge? 

Nein, warum frage Sie? 

Weil euch eure Mami genau gleich angezogen hat. 

Das reicht, Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte! 



 

Bayerische Witze 

 

Steht a kloana Dünner nebn am großen Dicken beim Bieseln in da Herrntoilettn. 

„Ham Sie a Augnleidn, weil S‘ dauernd zwinkern?“ frogd da Große den Kloana. 

„Naa“, moant da Kloane, „aber Sie spritzen a so!“ 

„Dean S‘ gfälligst Eahnan Daama vo mein Schnitzl!“, raunzt der Gast den Ober an. „Tschuidigung, i wollt 

bloß verhindern, dass ‘s nomoi owefoid!“ 

Der Meier Fritz sitzt beim Wirt vor der siebten Halbe Weißbier, stiert in die Luft 

und sinniert vor sich hin, wie es die Besoffenen halt gerne tun: „Da gibst an Hauffn 

Geld fürs Sauffa aus, dass d‘ dei‘n Hausdracha vergessn konnst, nachad kimmst 

hoam und siehgst’n glei doppelt!“ 

Da Baier Franz gähd zum Dokta: „Herr Dokta, i woaß’s ned, wiar i’s sogn soi, aber 

irgendwos stimmt bei mir untenrum ned.“ Da Dokta untersuacht ‘n und moant: „Auweh 

zwick, des schaugt gar ned guad aus, Sie ham as Gamsbart-Syndrom!“ „Um Gottswuin, 

wos is denn des?“ fragt da Franz entgeistert, „des hob i ja überhaupts no nia ghead!“ „

Des hoaßt, Sie kenna se Eahnan Pinsl an’n Huat stecka!“ 

Da Fotznspangla sogd zum Patienten: „Etz schrein S‘ amoi so laud und 

fiachdalich wia S’ kenna!“ „Warum des?“, frogd da Patient. „Wissen S‘“, sogd 

da Zahnarzt, „as Wartezimmer is voi und i mechd in a Stund Feiramd 

macha!“ 

Der Sepp stürmt in die Polizeiwache: „Bittschön, Herr Wachtmeister, verhaftens’S 

mi. I hob meiner Frau an Nudlwoigla übern Schädl ghaut.“ „Um God’s Wuin!“ 

antworter der Gendarm erschrocken, „is’s dod?“ „Naa, aber sie konn jedn 

Moment kemma!“ 

“Eahna Auto is total überlodn”, sagt der Verkehrspolizist bei der Routinekontrolle 

zum Hiasl, “i muaß Eahna leider Eahnan Führerschein abnehma!” “Aber bittschee, 

Herr Wachtmeister!” versucht der Hiasl den Gendarm zu besänftigen. “Glaubn S’ 

daß des was nutzt? Der wiegt doch höchtens zwanzg Gramm!” 

Da Kreil Lugge kimmt von da Kirch hoam und schimpft: „Stell da nur vor, da 

Huawa Lenz packt mittn unta da Predigt sei Lewakaassemme aus und macht 

Brotzeit.“ „Und, wos hosd du gmacht?“ frogd sei Oide. „I hob mei Bier ausdrunga 

und bin ganga!“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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