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 Arbeitsdienste Herbst 2021 – Bitte mitmachen 
 

Wir sind im September und langsam geht die Saison zuende. Eine  

Saison ohne große sportliche Höhepunkte aber mit viel Corona und  

Regen. Abgesehen vom Welt Jugend Grand Prix (siehe Artilkel in dieser 

MGCZ) und dem noch folgenden Staffelsee-Pokal war die Saison aus 

sportlicher Sicht mal wieder eine „Nullnummer“, dafür konnten wir 

unsere erste Saison in der neuen Rechtsstruktur (gUG) meistern und 

hatten einen guten Start. Leider war der Sommer nicht so wie wir uns 

alle das gewünscht haben und so hoffen wir, daß der Herbst „golden“ wird und unsere Gäste weiter 

zu uns kommen. Unser Blick geht jetzt schon zum Saisonnende und auch in die Saison 2022, die 

hoffentlich als erste Saison nach Corona wieder normal wird und bei uns mit der 2x verschobenen 

Jugend-WM gipfelt.  

Dafür, für die neue Saison, müssen wir im Herbst bereits erste Instandhaltungs- und 

Verschönerungsarbeiten machen und dazu brauchen wir die Hilfe aller unserer Mitglieder. Ich bitte 

alle, bei unseren Herbst-Arvbeitsdiensten mitzuhelfen. Wir alle wünschen uns eine schöne Anlage – 

dafür sind wir alle gemeinsam verantwortlich! Die Termine sind hier in der MGCZ.  

      Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

 
Ordnung auf der Anlage geht uns alle an Wegschauen ist out 
Viele Aktive spielen täglich ihre Runden und freuen sich über eine gepflegte 

und saubere Anlage. Sauber? Nicht immer! 

Klar, eigentlich sind die Platzdienste für die Sauberkeit der Anlagen 

verantwortlich und das wird von mir auch überwacht. Dennoch, 

meine ich, ist es nicht zu viel verlangt ist, wenn Mitglieder während 

ihrer Runde auch mal ein Taschentuch in den Mülleimer werfen oder 

Flaschen aus dem Mülleimer mitnehmen bzw. so hinstellen, daß der 

Platzdienst sie sieht und holt. Wir alle sind der MGC Murnau und so 

sollten wir uns auch verhalten. Nichts tun und wegschauen ist out. 

       Stephan Bauermeister, 1. Vorstand 

Zitat des Monats: 

 

 
 

„Wie schnell sich “nicht jetzt” in “niemals” verwan delt 
 
 

Martin Luther (Deutschland, 10.11.1483 -18.2.1546 ) 
 

Deutscher Augustinermönch und Theologieprofessor, der zum Urheber der Reformation wurde. Er sah 
in Gottes Gnadenzusage und der Rechtfertigung durch Jesus Christus die alleinige Grundlage des 

christlichen Glaubens. 
 



Termine September/Oktober 2021 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf-murnau.de 

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

Öffnungszeiten:    Inzidenz beachten!* 

   Seit 1.9.:täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr 

   Ab 20.9:  

   Montag bis Freitag 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

   Samstag, Sonntag und Feiertag:  

   10.00 bis 19.00 Uhr 
  

Turniere:  19.9.2021 – Staffelsee-Pokal Murnau (B) 

   Anmeldung über den Sportwart 

   Helfer gesucht 

 

Arbeitsdienste:  Samstag, 25.9. ab 9.00 Uhr 

   Samstag, 2.10. ab 9.00 Uhr 

   Samstag, 9.10. ab 9.00 Uhr 

   Samstag, 16.10 ab 9.00 Uhr 

   Samstag, 30.10. ab 9.00 Uhr 

   Samstag, 6.11. ab 9.00 Uhr (letzter Arbeitsdienst) 

 

 Personalien 

 

Eintritt: 

Zum 1.1.2022 verstärkt Elena Weber den MGC Murnau. Elena ist aus Landshut 

und Jugend-Nationalspielerin und somit als Teilnehmerin für die Jugend-WM auf 

der heimischen Anlage fast „gesetzt“. Zudem steht Sie in ständigem Kontakt mit 

Sportwart Freddy Mießner, die ihr beim MGC Murnau größere sportliche 

Perspektiven aufzeigen konnte. 

Austritt: 

Zum 1.7.2021 hat Uschi Deml den Verein verlassen. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Der MGC Murnau gratuliert folgenden 
Mitgliedern zu runden Geburtstagen im 

September 2021: 
 

Keine Mitglieder vorhanden 
 

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

September 2021: 
 
 

Franz Keller – 40 Jahre 
Stephan Bauermeister -. 40 Jahre 

 



Wussten Sie, dass… 
 

… der MGC Murnau für den Staffelsee-Pokal gut gerüs tet ist? 

Die Planungen für das Turnier laufen und die Meldungen tröpfeln langsam 
beim Sportwart ein. Mitglieder, die am Turnier teilnehmen wollen, tragen sich 
bitte auf der aushängenden Liste am Platz ein oder melden sich per e-mail 
beim Sportwart. 

… die MGC-30 Handys anschafft, um zukünftig auf dig itale 
Ergebnisübermittlung bei Turnieren zu setzen?  

Während des Welt-Jugend-Grand Prix konnten sich die Verantwortlichen 
des MGC Murnau davon überzeugen, daß die digitale Ergebnisübermittlung 
via WLAN und mit einem Handy je Startgruppe einen echten Mehrwert für 
den Veranstalter bedeutet. Es gibt keine analoge Ergebnisnotation mehr und 
auch keine Ergebnistafel. Alle gespielten Resultate landen sofort im 
Programm und werden in Echtzeit auf den Bildschirm und auch auf Wunsch 
ins Internet übertragen. Viele Vorteile, die den Vereinsausschuß dazu 
veranlasst haben, Mittel für den Kauf von 30 Handys plus Zubehör bereit zu 
stellen. 

Verantwortlich für den Kauf ist die Schriftführerin Claudia Keller, die vom 
Fach ist und auch in einem entsprechenden Unternehmen arbeitet. Ob die 
Technik bereits zum Staffelsee-Pokal zum Einsatz kommt ist noch offen. 

… der Bayerische Minigolf-Verband noch immer keine Beiträge von 
seinen Mitgliedsvereinen eingezogen hat? 

Es ist traurig aber unter Präsident Andres Nickerl steht der Verband quasi 
unter Schockstarre. Nicht nur, daß seit der Wahl im März 2020 keine einzige 
Präsenz-Sitzung stattgefunden hat (! – nur Online-Treffen), auch der 
Beitragseinzug bei den Vereinen liegt auf Eis. Schatzmeisterin Barbara 
Bauermeister drängt aber nichts passiert. Nur eine Frage der Zeit bis der 
Verband gänzlich zahlungsunfähig ist. 

… die „Hochwasser-Sau“ auf weitere Spenden wartet? 
Wie in der letzten MGCZ angekündigt steht seit Mitte August die 
„Hochwasser-Sau“ beim Platzdienst und wartet auf Spenden. Gerne könen 
Mitglieder und Gäste was in die Sau werfen. Das Geld kommt gesammt den 



vom Hochwasser betroffenen Minigolfvereinen in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen zugute. 
… die Platzdienste endlich wieder Ballsets an die G äste ausgeben 
dürfen? 
Seit 2.9., mit der weiteren Lockerung der Corona-Maßnahmen durch die 
Bayerische Staatsregierung, hat auch der MGC Murnau nachgezogen. Ab 
sofort können Gäste wieder gegen Pfand Ballsets erhalten. Die Desinfektion 
der Bälle entfällt komplett – die Schläger werden weiterhin mindestens 
einmal täglich desinfiziert. 
… der Staffelsee-Pokal eine Woche vor der Bundestag swahl 
stattfindet? 
Hier war der Vorstand in der letzten Clubzeitung auf dem falschen 
Terminplan. Der StaPo 2021 findet am 19.9. statt, also eine Woche vor den 
Wahlen. Somit ist wegen der Turnierteilnahme keine Briefwahl erforderlich. 
 
… der MGC Murnau noch immer keine Helfer zum Rasenm ähen hat? 
Sollte das so bleiben wird der Verein für das nächste Jahr die Arbeiten 
kostenpflichtig vergeben. Das Geld für diese Arbeiten geht dann dem Verein 
ab. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei….s teht? 

 

 

 

Ergebnisse der Murnauer Spieler beim 18. Fun-Sports-Cup 2021 

am 29. August in Bamberg 

 
Senioren 2 

8. Platz  Sturm Werner  40 43 34 117 

 

Herren 

4. Platz  Gerhard Felix  34 33 32 99 

7. Platz  Lojewski Thomas 37 38 40 115 

8. Platz  Sturm Tobias  40 38 45 123 

 

77.023 31.8.2021 31.7.2021 
92.247 



 

 

By Rainer Schlieker 

Achim Mann hat 70. Geburtstag, Achim hat tatsächlich 70. Geburtstag 
und nun…….? 

Das war die Frage, die sich der Seniorengruppe bestehend aus Jimmy 
+ Wolfgang Bayer, Robert Bader, Jakl Mois und mir stellte. Grübel, 
Grübel und Studier……und ein bisschen Brainstorming (dauert bei 
uns Senioren aber meist länger) und schon kamen die ersten Ideen 
und Vorschläge ans Licht. Und so sollte es ablaufen: 

Takt 1    �    10.07.2021    � Geburtstag Achim è förmliches 
Gratulieren. 

Takt 2    �    17.07.2021    � Überreichung  eines  Geschenkkorbes 
und  einer  Überraschungseinladung,  bzw.  -ausflug  am  31.07.2021 
ohne Inhaltsangabe. 

Und nun zu Takt 3, Planung und Ausführung. An dieser Stelle ein 
herzliches „Danke schön“  an Achim`s Dagi, die voraus eingeweiht 
wurde und tatsächlich den gesamten Samstag am 31.07.2021 für uns 
blocken konnte. Ein Riesen „Danke schön“ auch an Robert Bader und 
Jimmy Bayer, die den Großteil der Planung schulterten. 

Samstag 31.07.2021 11:00 Uhr 

Pünktlich kam Robert mit einen Kleinbus der Fa. Oppenrieder nach 
Murnau um dort die bereits wartenden  Gruftis Achim, der immer noch 
nichts über den Verlauf des Tages wusste, Jakl und mich einzuladen. 
Nach einer kurzen und beschwingten Fahrt, vorbei an leicht 
demolierten Wäldern und Feldern( Sturm und Hagel lassen grüßen), 
kamen wir dann in Peiting an, wo bereits Wolfgang und Jimmy auf uns 
warteten. Hier ging es sofort in ein griechisches Lokal, in dem von 
Jimmy ein großer Tisch reserviert worden war. Und dann ging es auch 
schon los mit dem Auftragen eines vorzüglichen „Vorspeisentellers“. 



Schaut Euch das beigefügte Foto an, es war dann ein Riesenteller mit 
griechischen Allerlei. Schon hier begannen die Augen von Achim zu 
leuchten. 

13:30 Uhr 

Nach diesem tollen Einstand, kam die nächste Überraschung – es ging 
per Bus zum Minigolfplatz der ebenfalls in Peiting beheimatet ist. Dort 
angekommen verkündete Jimmy die Austragung eines Senioren 
und  – Geburtstagsdreikampfes. 

Dieser sollte die Disziplinen 1 Runde Minigolf auf Eternit mit „Häuslball 
und -Schäger“ + Darten + Watten umfassen.  Und so starteten wir auf 
der nicht mehr so „taufrischen“ ( jede Menge Löcher und Risse) 
Eternitanlage unser Minigolfglück. Im Vorfeld wurden 3 Teams 
ausgelost und so kam es zu folgenden Ergebnis --- Team 1 Jimmy + 
Wolfgang Bayer, Team 2 Achim + Jakl und Team 3 Robert und ich. 
Obwohl ungewohnt mit dem Equipment, entwickelte sehr ein reges 
Treiben auf den Bahnen mit viel Spaß und Gelächter und einigen 
ungewohnten Ergebnissen. Von As bis Otto war alles dabei. Letztlich 
konnten das Team 2 hier den Tagessieg erreichen, dicht gefolgt von 
Team 3 und dann Team 1. Unser Geburtstagskind konnte hier sogar 
das zweitbeste Einzelergebnis erreichen � geht also doch. 

Danach ging es zum Dart. Wolfgang hatte von zuhause seine 
elektrische Dartscheibe und jede Mengen Pfeile mitgebracht, die wir 
dann auf der Rückseite der Platzdiensthütte anbrachten und auch mit 
Strom versorgen konnten. Nach kurzer Einweisung von „Profi“ 
Wolfgang absolvierten dieselben Teams 3 Durchgänge. Auch hier war 
wieder viel Spaß und Action geboten, auch diejenigen die sonst nie 
Darten schlugen sich sehr achtbar. Sichtbar gestresst und gezeichnet 
bestellten wir uns dann jeder erstmal ein Haferl Kaffee. 

Den Abschluß dieses Dreikampfes sollte dann ein kleines Watt-
Turnier (man nennt es auch Bayrisch-Pokern, wird aber nur von 
Bayern beherrscht) sein, in dem die 3 Teams gegeneinander antreten 
sollten. Hier konnten Robert und ich leider keines der zwei Duelle 
gewinnen. Für Insider sei hier erwähnt, ich gewinne nur mit Dagmar, 



denn sie hat immer durchschnittlich zwei „Kritische“ pro Spiel, 
grins……. 

Und so konnte das Endergebnis dieses „legendären“ Dreikampfes 
verkündet werden. The Winner is -----Team 2 mit Achim und Jakl – 
und ich kann versichern, wir haben ihn nicht gewinnen lassen, dies hat 
er sich hochmotiviert zusammen mit Jak verdient. 

18:00 Uhr 

Nun folgte der dritte Teil unseres Überraschungsausfluges. Wir fuhren 
und fuhren und fuhren zur Überraschung von Achim zum Steakhaus 
„Texashütte“. Hier rundeten wir diesen wunderschönen Tag mit einem 
fantastischen Essen und gemütlichen Beisammensein ab. Auch hier 
stand der Spaß und das Miteinander wieder absolut im Vordergrund. 

Anschließend lieferten wir Wolfgang und Jimmy wieder in Peiting ab 
und trafen dann gegen 22:00 Uhr wieder wohlbehalten durch Robert 
in Murnau ein. 

Fazit 

Ich glaube, ich kann hier für alle sprechen. Es war ein wunderschöner 
Tag, wir hatten auch richtig 
Glück mit dem Wetter, auch hier 
konnten wir uns wieder auf den 
Zusammenhalt und 
Freundschaft unserer Gruppe 
verlassen. Achim sprach sogar 
davon, dass dieser Tag einer 
seiner schönsten Geburtstage 
überhaupt gewesen sei, bei 
nunmehr 70 Versuchen (kleiner 
Running-Gag), haben wir dann 
wohl einiges richtig gemacht. 

 
 
 Das isse – die Eternitanlage in Peiting 



 

 

 
 
 
 

Abschlussessen in der Texas-Hütte Die glorreichen Sechs 

Die Seniorentruppe on Tour Griechisches Essen – einfach lecker 

Jakl am Labby – geht der rein Jakl am Mittelkreis Jimmy am Labby – geht der rein 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                    Euer Rainer Schlieker 

Rainer auf As-Spur aber zu langsam 

Sieht Jakl nicht cool aus 

Wolfi der Dart-Dominator 



Jugend Grand Prix vom 12. – 13. August 
 

Eigentlich hätte ja an 
diesem Termin die 
Jugend WM standfinden 
sollen was aber wie 
auch schon in 2020 
nicht geklappt hat. 
Grund war wie man sich 
schon denken kann die 
Coronakrise. 
Der Jugend Grand Prix 

wurde ins Leben gerufen um den Aktiven Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben im Wettkampfmodus sich schon mal auf die 
JWM 2022 vorzubereiten. 
Eine JWM hätte heuer aufgrund der verschiedenen Coronaregeln der 
einzelnen Länder sowieso nicht funktioniert. Jetzt hoffen wir natürlich 
das nächstes Jahr die JWM die in der zweiten Augustwoche 
stattfinden wird auch ohne Einschränkungen durchgeführt werden 
kann.  
Doch nun zu den Geschehnissen am Minigolfplatz. 
Die meisten Trainingseinheiten haben das Tschechische Team 
absolviert. Die 11 Aktiven waren schon früh angereist und haben 
bestimmt 10 Tage trainiert. Soviel Training kostet natürlich jede 
Menge Energie. Der letzte Trainingstag war dann am Donnerstag 
den 11. August. An diesem Tag war auch die Eröffnungsfeier die so 
gegen 16 Uhr durchgeführt wurde. Nach den Eröffnungsreden von 
Pasi Aho (WMF Vice 
Präsident Sport), Maciey 
Madrowski (WMV Vice 
Präsident Jugend) und 
unserem Sportleiter vom 
MGC Murnau Frederick 
Mießner wurde der Grand 
Prix offiziell eröffnet. 
Doch bevor alle 
Teilnehmer sich mit 
einem kleinen Imbiss 
(Leberkässemmel und einem Getränk) stärken konnten, wurde noch 



eine Coronatest an Alle verteilt. Das Ergebnis aller Spieler war 
negativ was enorm wichtig war. Nach der stärkenden 
Leberkässemmel verabschiedeten sich die Spieler und fuhren zu 
Ihren Quartieren.  
Übrigens das Wetter war bis jetzt super. Die ganze Woche war es 
schon trocken und warm. Das ist nicht selbstverständlich wenn man 
bedenkt wie viele Regentage wir dieses Jahr schon hatten.  
Doch nun beginnt der Wettkampf. 
Um 8.00 Uhr am Freitag ging es dann los. An diesem Tag waren 5 
Runden auf Beton zu absolvieren. Bei einer Teilnehmerzahl von 40 
Spielern war aber das zu schaffen. Wie gesagt, das Wetter war 
schön und es gab keine Unterbrechungen. Zwar gab es genau bei 
Turnierbeginn ein paar Regentropfen was aber als Ursache nur eine 
kleine Regenwolke war die sich auch bald verzog. Die Bahnen 
wurden ebenfalls nicht nass.  
Die Protokolle wurden in diesem Turnier digital geführt was heißen 
soll, dass jede Gruppe mit Hilfe eines Handys die Spielergebnisse 
eintrug. Der Vorteil hier, man konnte in Echtzeit den aktuellen Stand 
verfolgen. Irgendwann wird sich das Handyprotokoll auch bei allen 
erdenklichen Turnieren durchsetzen. Die Digitalisierung ist nicht 
mehr aufzuhalten (leider). 
Damit die Handys auch optimal funktionierten, mussen diese nach 
jeder Spielgruppe wieder zurückgesetzt und für die nächste 
Startgruppe wieder startklar gemacht werden.  
Diese Aufgabe übernahm Anita Schlager aus Österreich. 
Um den Spielern und Gästen noch etwas anbieten zu können, hat 
sich Stephan Bauermeister am Eingang vom Minigolfplatz platziert 
und bot frische Pommes an. Diese wurden auch von vielen 
angenommen. Pommes mag doch fast jeder. 
Der Tag verlief ohne Probleme und die 5 Runden konnten alle 
absolviert werden.  
Am 2. Spieltag geht es dann rüber auf Eternit wo ebenfalls 5 Runden 
gespielt werden mussten.  



Um 9.00 Uhr ging es dann los. Für 
diesen Tag waren die 
Wettervorhersagen ebenfalls sehr gut. 
Wie man weis, ist es auf der 
Eternitbahn mit dem Schatten nicht 
ganz so toll als auf den Betonbahnen. 
Die Schattenspendenden Bäume sind 
hier noch nicht ganz so groß und da 
musste improvisiert werden. Viele 
Sonnenschirme und Kübel mit Wasser sollen den Spielern kühle 
spenden. Wenn man bedenkt, dass die Spieler 7 bis 8 Stunden in 
der prallen Sonne standen, dann ist das eine enorme Belastung für 
den Körper. Gesundheitliche Probleme gab es aber nicht. 
Um das Turnier aufzuwerten und 
auch der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, war BMV 
Medienkoordinator Maximilian 
Schmidt mit enorm viel Equipment 
angereist und hat die letzten 
beiden Finalrunden per Livestream 
aufgezeichnet. Vielen Dank an 
Maxi an dieser Stelle. Er hat viel 
Arbeit in diese Aktion investiert.  
Gleichzeitig wurde durch Tobias Heintze (DMV) der Livestream 
kommentiert. Eine echt gelungene Aktion. 
Gegen 18.00 Uhr kamen dann die letzten Spieler aus der Runde. 
Da ja per Handyliveübertragung bereits alles dokumentiert wurde, 
stand das Ergebnis sofort fest.       

Gegen 18.30 Uhr war 
dann die Siegerehrung 
die von Pasi Aho als 
Kommentator und Maciey 
Madrowski der die 
Urkunden und Medaillen 
überreichte durchgeführt 
wurden. 



Nachdem die Siegerfotos und Ehrungen gemacht worden sind, ging 
es an den ruhigeren Teil für die Spieler. Für den MGC war nun ein 
wenig Stress angesagt da ja an die 65 Leute mit Essen versorgt 
werden mussten. Stephan bereitete in Windeseile sämtliche Steaks 
und Würste auf den Grill zu. Ihm zur Seite standen Ihm Erika und 
Babsi die die Beilagen an 
die Gäste ausgaben. 
So konnte innerhalb sehr 
kurzer Zeit alle gut 
versorgt werden.  
Wir bekamen viel Lob da 
die Organisation so gut 
geklappt hat. 
Das macht Mut für das 
Eventjahr 2020. 
Nachdem jeder zu Abend gegessen hatte, verließen die Spieler so 
langsam den Minigolfplatz. Kein Wunder, nach diesen 
anstrengenden und vor allem heißen Tagen möchte jetzt jeder was 
anderes statt Minigolf unternehmen. 
Für uns hieß es jetzt noch aufräumen, und da gab es noch jede 
Menge zu tun. 
Leider waren die helfenden Hände zu diesem Zeitpunkt sehr wenig 
und es dauerte bis 21.45 Uhr bis alles aufgeräumt war. 
Hier müssen wir etwas unternehmen damit nicht nur immer die 
gleichen Leute die Arbeit machen müssen.  
Ebenfalls war das Turnier ein großer Erfolg an dem wir viel Lob von 
Außen erfahren durften.  
Im Jugend-Weltmeisterjahr 2022 wollten wir natürlich mindestens 
genauso erfolgreich sein und dazu brauchen wir jede Menge Helfer. 
 

                        Stefan OttingerStefan OttingerStefan OttingerStefan Ottinger    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

Gäste beim Boule spielen 

Den Gästen gefällt es eine Runde zu 

spielen, auf der Bank sitzen und ein 

Getränk zu genießen. 

Hier sollten sich die Mitglieder des MGC 

ein Beispiel nehmen und öfters mal 

spielen um den vorbeigehenden Leuten 

dieses Spiel zu zeigen. 

Die Gäste müssen sehen welche 

Attraktion Sie hier erwartet. 



4 kleine4 kleine4 kleine4 kleine        PfotenPfotenPfotenPfoten        auf auf auf auf     großergroßergroßergroßer        Reise…..Reise…..Reise…..Reise…..    
    

44. Vergleichskampf in 44. Vergleichskampf in 44. Vergleichskampf in 44. Vergleichskampf in BensheimBensheimBensheimBensheim    
von Dagmar Hammon 

 
Rainer hat sich mal wieder einen Bericht vom „Weihnachtsengerl“ 
gewünscht – aber weiß er denn nicht, dass wir Engerl im Sommer 
immer länger Urlaub haben? Und außerdem hätte ich mit meinen 
großen ausladenden Flügeln gar keinen Platz in dem 9-Sitzer 
gehabt! Na, und zum Fliegen war die weite Strecke sogar für mich zu 
lange. Aber ich habe für Vertretung gesorgt: die kleine Murnauer 
Minigolf-Maus, die ab und zu an Bahn 3 vorbei huscht, wird die 
Minigolfer heimlich begleiten….. 
 
…. Zum Glück bin ich so klein und kann mich in dem Bus gut 
verstecken. Aha, Robert hat sich als Fahrer zur Verfügung gestellt. 
Wie so oft ist er für andere da – wirklich toll von ihm! Aber so mußte 
er auch als erster los, jetzt holt er Achim und Dagi ab, dann steigen 
Michaela und Tom zu, dann Rainer, dann Babsi und Stephan und 
zuletzt Jimmy. Jetzt ist der Bus ganz schön voll geworden, aber ich 
kleine Maus brauche ja nicht viel Platz und kann unbemerkt unter 
den Sitzen umherspazieren. So wie ich höre haben alle gute Laune – 
dazu trägt sicherlich der Sonnenschein bei ! Für das Wochenende – 
zumindest bis Sonntag – ist schönes Wetter gemeldet. Da kann mein 
Bau neben Bahn 3 endlich mal wieder austrocknen, nachdem er fast 
den ganzen Sommer unter Wasser stand! So eine feuchte Wohnung 
tut mir gar nicht gut ! 
Ui, jetzt gratulieren alle Stephan zum gestrigen Geburtstag und 
etwas zum Anstoßen gibt es auch. Für mich sind wenigstens ein 
paar Krümel vom Marmorkuchen abgefallen, sehr lecker! Die Fahrt 
zieht sich ganz schön lang hin, aber jetzt sind wir endlich beim Hotel 
! Da kommen noch ein paar bekannte Gesichter aus Murnau – 
Barnie und Marianne mit Finni. Hoffentlich sieht mich Finni nicht, 
sonst wird das Gebell groß sein. Und noch ein Auto fährt vor – auch 
Elfriede hat sich als Fahrerin zur Verfügung gestellt, wirklich toll ! 
Simone, Geli und Rainer steigen aus. Aber alle wollen nur kurz ins 
Hotel und dann zum Training. Na, am besten ich verstecke mich 
gleich in einer Schlägertasche im Kofferraum….  
 



Aha, so schaut der Minigolfplatz in Bensheim aus, von dem alle so 
viel erzählt haben – wirklich eine sehr schöne Anlage. Na, und die 
gleichen 18 Betonbahnen wie in Murnau, das muss doch dann ganz 
einfach zu spielen sein ! Jetzt gratulieren aber erst alle Renate, die 
heute Geburtstag hat. Und einen kleinen Präsentkorb bekommt sie 
auch – zum Glück habe ich die Leckereien im Bus nicht 
angeknabbert. Na, jetzt ist aber ein ganz schöner Tumult, wenn sich 
alle gleichzeitig begrüßen. Und da sind noch zwei Murnauer 
Gesichter – Volker und Tobi sind auch hier! Jetzt beginnen alle 
fleißig mit dem Training, soviel Zeit ist ja heute Nachmittag auch 
nicht mehr. Aber ich glaube, viele kennen die Bahnen schon recht 
gut, das Training  geht doch ganz zügig. Barnie, der zum ersten Mal 
hier ist, macht ganz fachmännisch heute nur „Sichttraining“. Wie sich 
später herausstellen wird, hat das für ein ordentliches Ergebnis bei 
seinem ersten Turnier auf einer fremden Anlage gelangt!  Jimmy und 
Tom, die auch zum ersten Mal hier sind, schwingen schon den 
Schläger. Jetzt kommt ja noch einer, Fritschi nennen sie ihn alle. Er 
begrüßt alle ganz herzlich, muß sich aber auch gleich wieder 
verabschieden, weil er zur Deutschen Meisterschaft fährt. Na das 
muss ja wirklich ein guter Spieler sein ! Ui, jetzt werden alle schon 
zur Abfahrt gerufen. Es geht zum Essen zur „Schnitzelwirtschaft“, 
davon haben im Bus schon alle geschwärmt. Aber ich glaube, dort ist 
es mir zu riskant, entdeckt zu werden. Ich suche mir für die Nacht 
hier auf dem Minigolfplatz ein lauschiges Plätzchen….hoffentlich sind 
keine Katzen in der Nähe…. 
 
…. Oh, was ist das denn für ein Lärm, nicht mal ausschlafen kann 
man… die ersten Bensheimer kommen schon, um das Frühstück für 
die Murnauer Gäste vorzubereiten. Da steckt schon viel Arbeit 
dahinter und das Frühstücksbuffet ist wirklich sehr schön und 
appetitlich hergerichtet. Mal sehen, ob für mich wenigstens ein paar 
Krümel von den frischen Semmeln abfallen. Jetzt kommen auch die 
Murnauer und fallen über das Buffet her. Wundert mich, dass die 
überhaupt Hunger haben ! Denn so wie alle erzählen, waren die 
Schnitzel gestern Abend sehr gut und sehr sehr groß. Zur Verdauung 
gab es dann wohl den einen oder anderen Schnaps in Moni´s Bistro. 
Und jetzt morgens wird gleich wieder mit Sekt angestoßen. So ein 
großer netter begrüßt die Murnauer Gäste, Harald nennen sie ihn. 
Aha, es gibt einige Programmänderungen. Es wird nur auf Beton 
gespielt – darüber freuen sich alle sehr – und das Turnier beginnt 



erst um 13 Uhr, damit man vorher trainieren kann. Schade, dass das 
Alternativprogramm am Nachmittag entfällt. Da habe ich in Murnau 
von weiter Ferne aus immer zugeschaut und mich amüsiert, das 
schien allen immer sehr viel Spaß zu machen, es wurde viel gelacht 
und geredet. Ob das nicht viele vermissen? Na, bis das Turnier 
losgeht ruhe ich mich jetzt noch etwas aus, im Schatten bei der Hütte 
hinter dem Weitschlag, es ist ganz schön heiß heute…. 
 
13 Uhr, die erste Gruppe muss an den Start. Zuerst geht es zügig, 
aber um so später und um so heißer der Nachmittag, um so mehr 
zieht sich alles in die Länge. Dabei werden teils so gute Ergebnisse 
gespielt, eine 21 von Thomas Giebenhain! Das habe ich in Murnau 
noch nicht erlebt! Die letzte Startgruppe ist um 18.30 Uhr endlich 
fertig. Viele sind anscheinend etwas k.o., das Turnier muss erst 
verdaut werden. Aber das Essen wartet schon. Wieder ein sehr 
leckeres Buffet und soooo viele verschiedene Sachen! Allen 
schmeckt es sehr gut. Hm, aber für mich als Maus ist nicht wirklich 
viel dabei, heute morgen gab es wenigstens Käsekrümel. Ui, jetzt 
gibt es Wodka-Kirschen – von Gabi angesetzt - und Erdbeerlimes – 
na das kommt natürlich bei den Damen besonders gut an! Das 
gemütliche Beisammensein nach dem Essen, von dem alle immer so 
geschwärmt haben, fällt dieses Jahr etwas ruhiger aus. Schaut so 
aus, als ob manche nach dem Turnier einfach etwas Ruhe brauchen. 
Die Zeit zum Erholen, Abschalten und Umziehen, die sonst am 
Nachmittag war, hat wohl gefehlt. Na, bevor jetzt allgemeiner 
Aufbruch ist verstecke ich mich wieder an meinem Lieblingsplatz bei 
der Bahn 7. Mal sehen, was der morgige Tag bringt, vor allem das 
Wetter macht mir Sorgen…. 
Oh, schon wieder so ein Radau und Gelächter, und noch eine 
Stunde früher wie gestern! Harald begrüßt wieder alle und bittet 
darum, etwas zügiger zu spielen, da ab Mittag Regen gemeldet ist. 
Alle beeilen sich mit dem Frühstück und um 9 Uhr geht es los. So 
wie ich beobachten kann geht es wirklich etwas zügiger. Dabei ist es 
auch heute warm und sehr dampfig. Mein schönes weiches graue 
Fell ist von der Luftfeuchtigkeit schon ganz unansehlich. Und die 
Spieler sind auch nicht begeistert von den Verhältnissen. Nach etwas 
Sonnenschein wird es immer dunkler und die ersten Regentropfen 
fallen. Kurz darauf ein kräftiger Schauer. Schade für die letzten 
Gruppen, die nach der kurzen Unterbrechung nun die letzten 5 
Bahnen auf feuchtem Untergrund spielen müssen. Aber was macht 



Dagi denn da? Jetzt hat sie 5 Runden so gut gespielt und auf einmal 
klopft sie 2 mal an der Bahn 16 an?! Ui, ich kann ihr richtig ansehen, 
dass sie sehr nervös ist. Da mag ich gar nicht mehr zusehen, da 
halte ich mir lieber mit meinen kleinen Mäusepfoten die Augen zu….. 
das war es dann wohl mit Platz 1, da wird sich Dagi bestimmt ganz 
arg ärgern. 
Das Essen wartet schon wieder, nachdem die letzten Spieler fertig 
sind. Hungrig fährt hier keiner nach Hause. Auch mein kleiner 
Mäusebauch ist hier schon viel runder geworden. Das Team in der 
Küche, Gabi und all ihre Helfer haben wirklich ganze Arbeit geleistet! 
Jetzt kommt die Siegerehrung. Harald und Renate, die ich als 
Geburtstagskind kennengelernt habe, überreichen die Pokale. Wenn 
ich mal durch das Clubhaus zum Buffet gehuscht bin, habe ich 
Renate im Büro immer arbeiten sehen. Sie hat einen super Job 
gemacht, die Turnierabwicklung hat super geklappt. Na, welche 
Plätze auf dem Podest haben meine Murnauer denn gemacht? Tobi 
bei der Jugend Platz 3, Geli hat bei den Damen das Stechen um 
Platz 3 gegen Michaela Geist leider verloren, Dagi bei den Damen 
genauso wie Hansi bei den Herren mit einem 2. Platz. Und auch die 
1. Murnauer Mannschaft hat den 2. Platz belegt. Na, das war doch 
ganz erfolgreich. 
Jetzt leider schon wieder die Verabschiedung von Harald nach einem 
schönem Wochenende, das viel zu schnell vorbei war. Harald bittet 
um Resonanz zu dem geändertem Modus. Ich als kleine Maus habe 
ja nix zu sagen, aber……. ich glaube allen Gästen war anzumerken, 
dass sie froh waren nur eine Abteilung trainieren zu müssen – also 
Mäusedaumen nach oben. Aber Startzeit 13 Uhr und Entfall des 
Alternativprogramms am Samstagnachmittag – das hat dem 
Gesamtablauf am Samstag und der Geselligkeit nicht gut getan – 
also Mäusedaumen nach unten. Na aber einen Versuch war es ja 
mal wert. 
Nachdem sich Stephan im Namen aller Gäste aus Murnau für die 
Gastfreundschaft und Bewirtung bedankt hat kommt das große 
Verabschieden, das dauert, bis da jeder jeden gedrückt hat. Da muss 
ich aufpassen, dass ich nicht zwischen die vielen Füße gerate…. 
lieber ganz schnell im Regen zum Bus und schnell in den offenen 
Kofferraum springen…. das wird eine anstrengende Heimfahrt im 
Regen für Robert… und meine Bau steht bestimmt wieder unter 
Wasser… seufz…. so ein Sommer…. 



 

 

 
 



 

 
 
 



24. Amperpokal in Olching 

22.08.2021 

 [Ernst] Nach dem Aufstehen und den Blick aus dem Fenster, Sturm, Regen, 

Blitz und Donner, wäre ich am liebsten wieder in das Bett gegangen. Aber 

Zusagen sollte man einhalten und so fuhr ich ziemlich lustlos Richtung 

Olching. Kurz vor München beruhigte sich die Wetterlage und in Olching 

„welch ein Wunder“ hatte es aufgehört zu regnen. Eine gut halbe Stunde 

war noch Zeit, einige Bälle bei doch noch nasser Bahn zu testen. Um etwas 

Zeit zu sparen war Massenstart angesagt, meine erste Bahn war die in 

Olching ungeliebte Bahn 7, ganz ungewohnt gelang mir ein Ass. Nun konnte 

es gut weitergehen, ein weiteres Ass und zwei 3er ergaben für die 

angebrochene Runde nur Schnitt. Wie ging es Dir denn in Deinem 1. 

Turnier, Annemarie? 

[Annemarie] Ich war schon sehr aufgeregt, muss ich zugeben. Dann habe 

auch ich ab der Bahn 15 Testschläge absolviert. Und wie sollte es anders 

sein. Super, außer bei der 18, da musste ich die Bande nochmal 

nachwischen und meine Füße nach justieren. Lauter Asse. Dann begann 

das Turnier mit Massenstart. Wir, Inge K. und ich starteten bei der 16. Das 

Loch war nicht da wo mein Ball hin rollte und so ging es weiter. Die 1. 

Runde ganz mies …. außer bei der 7. Da war ich so glücklich über das hohe 

Tee, das Raimund mir gebastelt hatte. Ein Superschlag und ein Ass. Wie 

ging es denn bei Dir dann weiter Ernst? 

[Ernst] Nach einer längeren Pause ging es in die erste volle Runde. In dieser 

Runde gelangen mir 9 Asse, aber zwei 4er und ein 3er, ergaben ein 

Rundenergebnis von 32 Schlägen, eine gute Ausgangsposition für die 

nächste Runde. Diese begann verheißungsvoll mit einem Ass auf Bahn 1, 

aber an Bahn 2 war der gute Start mit einer 4 zu Ende. Ab Bahn 6 erzielte 

ich noch 6 Asse, dem 1 Fehler an Bahn 15 gegenüber stand und so kam ich 

wieder mit 32 Schlägen aus der Runde. Aber auch bei den anderen Spielern 

der Senioren AK II wurde nicht besser gespielt. Ein Gewitter und 

anschließender Regen verhinderten ein weiterspielen, so dass das Turnier 

mit 2 vollständig  von allen Teilnehmern gespielten Runden abgebrochen 



wurde. Das Ergebnis hätte besser sein können, aber mit der Platzierung 

war ich sehr zufrieden. 

[Raimund] Du konntest immerhin den 2. Platz erreichen, ich gratuliere Dir 

hierfür!  

Ich war ja die Wochen zuvor beim Training auf der Anlage, allerdings 

immer nachmittags bei großer Hitze. Kalte nasse Bahnen hatte ich bisher 

noch nicht trainiert. So lief es dieses Jahr leider nicht so besonders, keine 

großen Fehler, aber auch kaum Asse gemacht. Sie wollten einfach nicht 

fallen. Und dann gleich in der 1. Runde die 4 mit 5 Schlägen: Wie in den 

letzten Jahren das gleiche Problem, ich kam nicht durch. Somit reichte es in 

meiner AK1 nur zum 12. Platz im Mittelfeld. Wie ging es denn bei Dir 

weiter, Annemarie? 

[Annemarie] Die 2. Runde fing dann gut an, lauter 2er und auch Asse. Und 

bei der 7 wieder ein optimaler Treffer. Ich habe mich auf 34 verbessert. Das 

ist für mich schon ein sehr gutes Ergebnis. Aber bei Dir, Erika, lief es ja viel 

besser, oder täusche ich mich da? Du hast den 3. Platz erreicht! 

[Erika] Ja, es war ein schönes Turnier, leider konnten wir nur zwei Runden 

spielen. 

Die Ergebnisse: 

2. Damen Melanie Jurgeleit 32 30 62 

1. Herren Frederick Mießner 27 28 55 

2. Herren Stefan Gruber 27 31 58 

12. Senioren 1 Raimund Schwägerl 35 32 67 

3. Seniorinnen 2 Erika Tuchs 37 36 73 

6. Seniorinnen 2 Annemarie Schmidt 44 34 78 

2. Senioren 2 Ernst Böhm 32 32 64 

      

1. MSK Olching 1  83 89 172 

2. MGC Murnau  86 89 175 

3. 1. NMC Kelheim  98 84 182 

 



 

 

Viele Grüße 

Raimund, Annemarie, Ernst, Erika,  

 

 

 

 

 

(Bild: Völk Hans) 

 



 

 
 
15224 Besucher waren im August auf unserer Homepage  
Im August war auch der Jugend-Grand-Prix der ein be sonderes 
Interesse nach sich zog. 
 
 
 
 



Das Wetter bei uns im August 

 
Mittelwert 19,2 Grad 

   
    2021  2020  2019 
 
Komplette Sonnentage: 6  12  10 
Tage mit Sonne:  15  25  18 
Kompletter Regentage: 5  3  2 
Tage mit Regen:  14  8  7 
Gewitter:   4  1  4 
Temperatur >30 Grad: 4   8  7 
Temperatur >20 Grad 19  25  25 
Temperatur Mittelwert: 19,2  22,0  21,6 
Kältester Tag:  12,9  11,1  13,5 
Wärmster Tag:  33,6   36,3  33,3 
 
Dieser Monat war regnerisch und kälter als die verg angenen Jahre 
Nur 1 Woche (11. bis 15. war es sehr warm) 
 



Es wird langsam Herbst 
Der Staffelsee in der Murnauer Bucht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der erste Nebel am 2. September 



 
 
 
 
 
 

Albert Einstein ist dafür bekannt, die kompliziertesten Sachverhalte auf einfachste 

Art erklären zu können. Ein Reporter fragt daher: „Herr Einstein, können Sie mir 

die Relativitätstheorie mit wenigen Worten erklären?“ „Nichts einfacher als das! 

Haben Sie drei Haare auf Ihrem Kopf ist das relativ wenig, haben Sie dagegen drei 

Haare in Ihrer Suppe ist das relativ viel!“ 

Ein Satz, zwei Bedeutungen. Imperativ und beschreibend: „Finger weg von 

Polenböllern (./!)“ 

Oma sagte immer, du darfst alles essen, aber nicht alles Wissen. Jetzt bin ich 

fett und weiß nicht warum! 

Ich habe meine Ernährung umgestellt! Die Kekse stehen jetzt links vom Laptop. 

Ich habe so viel über die bösen Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen, dass 

ich beschlossen habe, im neuen Jahr mit dem Lesen aufzuhören. 

„Ich glaube, ich habe Tinnitus im Auge.“ „Wieso?“ „Ich seh‘ lauter Pfeifen!“ 

Definiere Deutschland! – Für viele Jobs brauchst du Berufserfahrung, die du nicht 

sammeln kannst, weil dich ohne Berufserfahrung keiner einstellt. 

Den Leuten, die ständig fragen „Und, was geht ab?“, male ich ein großes X auf 

die Stirn und sage: „Schwarzer Edding schon mal nicht!“ 

„Nein, doof bist Du nicht… Du bist nur sparsam behirnt!“ 

Wenn ich mein Ohr ganz leicht auf die heiße Herdplatte drücke, kann ich riechen 

wie blöd ich bin. 

„Kaktusse!“ – „Das heißt Kakteen!“ – „Nee, ich meinte dich!“ 

Es ist wirklich schade, dass du endlich gehst! 

Das Leben ist wie eine Klobrille. – Man macht viel durch! 

Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe kotzen. 
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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. 
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Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

                    September 

16. Anderegg Roger 

29. Paschen Anja 

                

                  Oktober 

03. Spennesberger Christian 

07. Mießner Frederick 

08. Habermann Frank 

14. Sturm Werner 

 

Der 100 – jährige Kalender 


