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Viel ist in 32 Jahren passiert – hat sich der MGC Murnau weiterentwickelt? 

Nach im Februar 2022 dann tatsächlich 32 Jahren werde ich als 1. Vorstand nicht mehr kandidieren. 

Jetzt bin ich 58 jahre alt – also habe ich mehr als die Hälte meines Lebens als Vorstand die Geschicke 

des Minigolfclub Murnau bestimmt. Lassen Sie uns gemeinsam zurückschauen was sich so getan hat. 

Mein Ausscheiden aus dem Vorstand des Vereins erlaubt mir, eine kleine Rückschau zu halten, wobei 

ich weder den Anspruch auf Vollständigkeit stellen, noch alle Veränderungen für mich beanspruchen 

möchte. 

1990 – Helmut Kohl wurde zum 3. Mal zum Bundeskanzler gewählt und Deutschland wird unter 

Teamchef Franz Beckenbauer zum 3. Mal Fußball-Weltmeister. Am 3.10.1990 wird Deutschland auch 

offiziell wieder vereint und Michail Gobatschow wird zum Präsidenten der UdSSR gewählt. 

Auf der Hauptversammlung des MGC Murnau am 13.1.1990 werde ich in einer legendären 

„Kampfabstimmung“ mit 2 Stimmen Vorsprung zum 1. Vorstand gewählt. Mein Gegenkandidat 

damals: Florian Bieringer, der nach dem Tod des 1. Vorstands Wolfgang Decker, den Verein über ein 

Jahr kommissarisch geführt hatte. Hätte ich damals gewusst daß ich 32 Jahre im Amt sein werde – ich 

weiß nicht ob ich die Wahl angenommen hätte. Damals hatte der MGC Murnau gemäß Jahresmeldung 

an den BLSV 82 Mitglieder. Am 1.1.2021 waren es 129. Eine Entwicklung, die im Rückblick nicht 

zufriedenstellend ist. Damals war der MGC Murnau ganz frisch Platzbesitzer der Betonanlage und wir 

Funktionäre wußten noch nicht, wie wir mit dieser neuen Freiheit umgehen sollten. Uns war bewußt 

daß wir unabhängiger sein werden. Daß die Bewirtschaftung der eigenen Anlage Arbeit macht und 

einen riesigen Verwaltungsaufwand bedeutet haben wir erst später gemerkt. 

Viele Erfahrungen aus der Arbeit als Vorstand haben mir auch in der Entwicklung meiner Persönlichkeit 

genutzt, denn Führungsverantwortung und Kompromissfähigkeit sind nicht nur bei der Führung eines 

Vereins gefragt. Oft habe ich mich gefühlt wir im „Kindergarten“, oft, grade bei unseren 

Großveranstaltungen, war ich aber auch mega-stolz. Über die Jahre habe ich die Arbeit sehr gerne 

gemacht und auch ein Netzwerk aufgebaut, das dem Verein und meiner/m Nachfolger*in auch 

weiterhin zur Verfügung steht. Viele Freundschaften sind entstanden und viele Funktionäre habe ich 

im Verein und im Verband kommen und gehen sehen. Ich will gar nicht mehr nachzählen wie viele 

Sportwarte ich in meinen 32 Jahren verschlissen habe – es waren eine ganze Menge. Die 

Zusammenarbeit in der sehr volatilen Vorstandschaft war immer gut, denn ich habe stets Wert auf 

Teamarbeit gelegt und wollte nie alles alleine machen. Was dabei rauskommen kann wenn man alles 

an sich reißt, hatte ich bei meinem Vorganger Wolfgang Decker erlebt, bei dem ich mir selbst noch 6 

Jahre als Sportwart erste Funktionärssporen verdienen mußte. 

Viele Entscheidung sind im Lauf der Jahre gefallen, ich danke da z.B. auf zahlreiche Überarbeitungen  

der Satzung, später der Geschäftstsordnung und Zuschuß- und Rabattregelung oder auch der 

Ehrenordnung. Stets war die Maßgabe, gerecht zu entscheiden und niemanden besser oder schlechter 



zu stellen. Zum offiziellen Organ zur Bekanntgabe von Entscheidungen, aber auch für Einladungen und 

Informationen an unsere Mitglieder hat sich die 1984 von mir ins Leben gerufene Clubzeitung MGCZ 

gemausert. Auch die Clubzeitung erlebte mehrere Redakteure, wobei mir wichtig war, daß der spätere 

Pressewart auch Sitz und Stimme im Vereinsausschuß hat. Inzwischen hat die MGCZ nicht nur 

Stammleser im Verein, sondern auch außerhalb. Ein Zeichen, daß wir hier den richtigen Mix an 

Information und Unterhaltung haben. Daher mein großer Dank an alle Redaktuere der vergangenen 

Jahrzehnte, stellvertretend für alle dem aktuellen Pressewart Stefan Ottinger. Ich hoffe sehr, daß wir 

die Clubzeitung noch viele Jahre haben werden – wohl wissend was die Erstellung einer Ausgabe an 

Arbeit und Aufwand darstellt. 

Treu an meiner Seite war fast von Anfang an Ernst Böhm als 1. Kassier, der einen großen Anteil daran 

hat, daß wir jetzt einen Verein „übergeben“ können, der auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament 

steht und auch sportlich wieder Chancen hat, erfolgreich zu werden. Über den Sportbetrieb „damals 

und heute“ - aus meiner Sicht - werde ich in der nächsten MGCZ ein paar Sätze verlieren. Die Dezember-

Ausgabe wird neben meinem letzten Jahresrückblich auch meine Rückbetrachtung zum Vereinsbetrieb 

haben. Die Januar-Ausgabe wird von mir noch mit dem letzten Rückblick zum Thema Geschäftsbetrieb 

bestückt, ehe Mitte Februar (11.2.2022) die ordentliche Hauptversammlung mit Neuwahlen ansteht.   

       Euer Stephan Bauermeister 

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

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

Öffnungszeiten:    Ab 4.10.:  

   Montag bis Freitag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

   Samstag, Sonntag und Feiertag:  

   10.00 bis 18.00 Uhr  

       Voraussichtlich ab 18.10.:  

   Montag bis Freitag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

   Samstag, Sonntag und Feiertag:  

   10.00 bis 17.00 Uhr 

Schließung der Anlage:  voraussichtlich ab 8.11.2021 
  

Arbeitsdienste:  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) 

 
Weitere Termine: Weihnachtsfeier   11.12.2021 

   Christkindlmarkt Murnau  12.12.2021 

   Ordentliche Hauptversammlung 11.02.2022 

   Tagessitzung Vorstandschaft/ GF gUG 05.03.2022 

 



 

 
 
 

 Personalien 

 

Platzdienste 

Zum 30.9.2021 haben die gUG als Platzdienst verlassen: Sebastian Albrecht, 

Nicklas Nüssgen und Stefan Würtz. Allen wünschen wir auf dem weiteren 

Lebensweg „Alles Gute“ und zumindest bei Nicklas und Stefan haben wir die 

Hoffnung, daß Sie uns in der Zukunft wieder als Platzdienst unterstützen.  

 

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

 
Bernhard Schrempf – 70 Jahre 

Werner Sturm – 65 Jahre 
Rainer Schlieker – 60 Jahre 
Vinzenz Patrick – 5 Jahre 

 
Runde Jubiläen in der Mitgliedschaft beim  

MGC Murnau im Oktober 2021 
 

Katharina Benkert – 15 Jahre 



Wussten Sie, dass… 
 

… der MGC Murnau den Staffelsee-Pokal mit den neuen  Handys 
durchgeführt hat? 

Die in der letzten MGCZ angekündigten Handys hatten beim StaPo ihren 
ersten großen Einsatz. Durch den Einsatz von Claudia und Marco Jung, 
Ernst Böhm und Freddy Mießner konnten die Geräte und die Peripherie so 
konfiguriert werden, daß die Ergebnisse online übertragen wurden und keine 
zusätzlichen Schreiben  an den Ergebnistafeln notwendig waren - alle 
Ergebnisse wurden live auf 2 Bildschirme und ins Internet übertragen. 

… die Saison 2021 langsam zuende geht? 

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger. Die gUG fährt die 
Öffnungszeiten zurück und inzwischen ist der letzte Monat angebrochen, an 
dem wir geöffnet haben. Noch ein Zeichen: In der MGCZ stehen wieder 
Termine für Arbeitsdienste. Der Vereinsausschuß bittet um zahlreiche 
helfende Hände für die anstehenden Garten- und Instandhaltungsarbeiten. 
Natürlich gibt es Stunden für die Zuschuß- und Rabatt-Regelung. Die aktuell 
erbrachten Stunden sind auf den internen Seiten der MGC-Homepage zu 
finden. 

 

… der MGC Murnau die Herrentoilette renoviert? 

In Kürze wird die Herrentoilette umgebaut. Das bisherige Urinal kommt weg 
– dafür wird eine Alu-Rinne montiert wie sich auch von Flughafen oder-
Bahnhofstoiletten bekannt ist. Der Grund: Immer war Urin neben der 
Schüssel – das war nicht nur für die Gäste unangenehm im Geruch sondern 
auch für die Platzdienste eine Herausforderung zum Reinigen. Mit dem 
Umbau erhofft sich die Vereinsführung weniger Verschmutzung und eine 
leichtere Reinigung. 

… die JWM 2022 mit dem Start der Herren-Rad-EM zusa mmenfällt? 
Im kommenden August finden in München Europameisterschaft in 9 
Sportarten statt. Die Rad-EM der Herren mit vielen bekannten Profis hat 
dabei am 13.8. den Start in Murnauer Obermarkt. Entsprechend viel 
Medienpräsenz wird in Murnau erwartet und DMV und MGC arbeiten daran, 
diese Reporter auch für das Finale der Minigolf-Jugend-WM am Tag vorher 
zu begeistern. 



… die Siegerehrung der Jugend-WM im Gasthof Stern i n Seehausen 
stattfinden wird? 
Nachdem das Kultur- und Tagungszentrum für die EM der Radfahrer voll 
reserviert ist (dort findet auch Rahmenprogramm statt), mußte der MGC 
Murnau einen neuen Raum für die Siegerehrung der Jugend-WM finden. Im 
Gasthof Stern in Seehausen wurde der 1. Vorstand fündig und hat gleich 
reserviert. 
… der Murnauer Christkindlmarkt am 11./12.12. (3. A dvent) stattfinden 
wird? 
Corona ist fast überstanden – und die Planungen für den Murnauer 
Christkindlmarkt laufen auf Hochtouren. Auch der MGC Murnau ist wieder 
mit dabei – wie gehabt werden wir am Sonnatg, 12.12. einen ganzen Tag 
lang einen Glühweinstand betreuen. Freiwillige melden sich bitte beim 1. 
Vorstand. Die Stunden werden im Rahmen der Freiwilligenleistungen in die 
ZRR aufgenommen. 
… der MGC Murnau seine nächsten Veranstaltungen ter miniert hat? 
In den Terminen in dieser MGCZ ist nicht nur der Termin für die 
Weihnachtsfeier zu finden – auch die ordentliche Hauptversammlung und die 
Tagessitzung des (neu gewählten) Vereinsausschuß wurden festgelegt. 
Nachdem der Posten des 1. Vorstands neu besetzt wird, findet die HV in 
2022 schon im Februar statt, um dem neuen Mann/der neuen Frau Zeit für 
die Einarbeitung zu geben bis dann 3 Wochen später die Tagessitzung 
angesetzt ist. 
… die Zusammenarbeit MGC und gUG immer besser läuft ? 
Inzwischen ist die erste Saison im neuen Konstrukt fast vorbei und die 
Zusamenarbeit klappt gut. Ideal wäre jetzt noch eine Person, die in der gUG 
mitarbeitet und auch hier Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnis 
bekommt. 
Interesse? Bitte beim Stephan Bauermeister melden. 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei..… .steht? 

 

 

 

 

 
 
 

 

92.247 30.9.2021 31.8.2021 106.270 



Hightech-StaPo zum Ende des 2. Corona-Jahres 

von Stephan Bauermeister 

Am 19.9., also schon zum Ende der laufenden Rumpf-Saison, hat der MGC 
Murnau zum traditionellen Staffelsee-Pokal eingeladen. Knapp 80 
Teilnehmer waren am Start und im Vorfeld hatten sich die Verantwortlichen 
des Vereins darauf verständigt, nach den guten Erfahrungen beim World 
Youth Grand Prix neue Wege zu gehen. 

Waren im August die Handys noch im Besitz des Verbands, hat sich den 
MGC Murnau zum September selbst 30 Handys zugelegt, um zukünftig die 
Turniere mit weniger Personal und publikumswirksam und 
anwenderfreundlich zu organisieren.  

Unter Federführung von 
Schriftführerein Claudia Jung 
wurden günstig Handys 
angeschafft – Claudia hat sich 
dann mit dem Turnierprogramm 
und den daraus resultierenden 
notwendigen (Um-
programmierungen beschäftigt und 
bis zuletzt war nicht klar ob denn 
unser WLAN auch den Einsatz 
möglich macht. Hier hat dann Marco zusammen mit Ernst die Technik so 
verbessert, daß am Samstag vor dem Turnier klar war: Alles funktioniert und 

der Test des StaPo mit 
Ergebniserfassung per Handy und 
der Nutzung unserer beiden 
Bildschirme kann beginnen.  

Ernst ließ es sich nicht nehmen und 
hatte natürlich „Plan B“, den Druck 
der Startkarten, vorbereitet – wir 
sollten es aber nicht brauchen. 

Pünktlich zum Start am Sonntag 
um 8.00 Uhr war das Wetter 

trocken aber noch recht frisch. Der Herbst war quasi zu fühlen, doch mit 
zunehmender Dauer des Turniers wurde es immer schöner und die 
Temperaturen waren sehr angenehm zu spielen. Durch die Online-Ergebnis-
Übermittlung wurde das Turnierbüro mit Raimund Schwägerl und Claudia 



Jung auf 2 Personen zusammengedampft und nachdem keine Ergebnistafel 
benötigt wurde und somit auch keine Schreiber erforderlich waren, gestaltete 
sich die Organisation hier unproblematisch. Danke an beide für die tolle 
Arbeit. 

Elfriede als 2. Vorstand hatte sich 
vorbildlich um die Verpflegung 
während des Trainings am Samstag 
und des Turniers am Sonntag 
gekümmert. Sie und Ehemann 
Robert hatten den Rollbratengrill 
organisiert und so gab es am 
Sonntag extra lecker duftenden 
Rollbraten mit Kartoffelsalat. Babsi 
und Robert waren in der Küche und 

wurden sporadisch von weiteren Helfern unterstützt. Auch hier war also der 
Stressfaktor nicht ganz so hoch. 

Im Vorfeld hatten wir die Überlegungen, unseren Grill einzusetzen aber aus 
leidvoller Erfahtung wissen wir inzwischen: Niemand übernimmt die Aufgabe 
freiwillig und gern weil keine/r Lust hat, im Anschluß den Grill zu putzen. So 
war die Idee mit dem Rollbraten sowohl praktisch als auch einfach – 
wenngleich das Putzen des Grills wieder mal bei Robert hängen blieb. Vielen 
Dank dafür!! 

Das Turnier an sich verlief absolut harmonisch. Zunächst gab es noch 
Bedenken, daß manche Spieler mit der Ergebniserfassung am Handy nicht 
klar kommen würden, jeder Startgruppe aber wurde von Claudia geduldig 
eingewiesen und offene Fragen wurden schnell beantwortet. Für alle 
Spieler*innen war das die neue Art, die Schläge pro Bahn zu erfassen, 
schnell geübt und es lief alles wie am Schnürchen.  

Vor dem Turnier hatten wir am 
Samstag noch unser großes 
Zelt aufgebaut, was sich als 
Glücksfall erweisen sollte, 
denn pünktlich zur 
Siegerehrung gab es einen 
starkes Gewitter und so 
mußte auf die Vorstellung der 
Sieger auf dem Podest 
verzichtet werden – 
stattdessen gab’s für alle eine trockene Siegerehrung im Zelt. Pokale und 



Ballgutscheine für die Sieger*innen und Platzierten sowie Sachpreise für die 
Paarwertung fanden neue Besitzer. 

Ein tolles Turnier ging zuende und die Erfahrung mit der neuen Technik ist 
ein „Wow“. 3 Tage nach dem Turnier wurde von den Mitgliedern das Zelt 
abgebaut und der Staffelsee-Pokal bleibt als tolles Turnier in Erinnerung. 

Vielen Dank an alle Helfer*innen und ein besonderer Dank geht an Claudia 
und Marco Jung ohne derenen tatkräftige Unterstützung die neue Technik 
nicht so kurzfristig hätte umgesetzt werden können. 

Mit dem StaPo2021 geht das 2. Corona-Jahr versöhnlich zuende und wir alle 
hoffen, daß wir ab 2022 wieder unsere Turniere spielen und ausrichten 
können, wie es der Rahmenterminplan vorgibt. Wir alle freuen uns darauf. 

                                         Bilder von den Siegern 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht zum Staffelseepokal 2021 des MGC Murnau 

 

Am 19.09.2021 war der MGC Bad Feilnbach beim Staffelseepokal des MGC 

Murnau mit 11 Teilnehmern zu Gast.     

   

So ein Turnier während der Pandemie aus zu richten ist mit Sicherheit zu 

diesen Zeiten nicht einfach – dies meisterte der MGC Murnau jedoch in 

hervorragender Weise. 

Der Wettergott hatte ein Einsehen und der STAPO konnte komplett im 

trockenen durchgeführt werden. 

Man konnte sehen dass der MGC schon in der Vergangenheit Ausrichter 

großer (auch internationaler) Veranstaltungen war. Das „neu“ eingeführte 

System zur Erfassung der Spielprotokolle mit „live Übertragung“ fand bei 

allen 75 Teilnehmern sehr großen Anklang und funktionierte hervorragend. 

Für das leibliche war wie immer bestens gesorgt. 

Der MGC Bad Feilnbach bedankt sich bei seinen Freunden aus Murnau 

nochmal herzlichst für die Einladung und ein großartiges Turnier. 

 

 

 

 

 

 



Fotografien von Franz Weiser 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einladung zur MMM im Schießen 

https://www.feuerschuetzen-murnau.de/ 

 

Das Training und die Mannschaftseinteilung 
organisiert wieder Franz Keller 

Bei Fragen bitte an Franz wenden 

 

 



Endstand Matchplay 

 

Am 2. Oktober 
war es soweit 

 
Das Finale 
zwischen  

Freddy Mießner 
und  

Volker Wagener 
 
 

Letztes Jahr war ja Volkers Sohn Tobi auch schon bis ins 
Finale gekommen was er aber dann nicht geschafft hat  

 
Vielleicht gelingt es ja Volker heuer diesen Schritt zu 

überschreiten 
 

Doch Freddy spielte wie immer sehr gut und konnte Volker 
letztendlich besiegen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Herzlichen Glückwunsch an Freddy  



Das Wetter bei uns im September 

 

 
     2021  2020  2019 
Komplette Sonnentage:  9  9  11 
Tage mit Sonne:   18  21  22 
Anzahl Gewitter:   3  1  1 
Tage mit Regen:   2  8  9 
Nebel:     4  3  1 
Durchschnittstemperatur:  18,4  18,1  17,3 
Tage mit Temp. > 20 Grad:  22  25  16 
Wärmster Tag (17.00 Uhr):  9. (28,1) 4. (30,9) 15. (29,4) 
Kältester Tag: (17.00 Uhr):  19. (14,8) 26. (8,2) 8. (10,9) 

 
 
 



 
14023 Besucher haben im September unsere Homepage besucht. 

Dies ist der beste Wert der jemals an einem September erreicht worden ist. 

Vielen Dank an unsere treuen Besucher 

 



 



 

CO2-Emissionen: Rangliste der Staaten bei Klimaerwä rmung 

 
Deutschland macht nur 2 % des Weltklimas aus. 

Es wird wenig nützen wenn wir sämtliche kostenspiel ige 
Maßnahmen zur CO2 Reduzierung über uns ergehen lass en.  

Wenn sich die verursachenden Länder nicht ändern, d ann  wird 
das bestimmt nichts werden.  

 



Freiwilligendienste am Minigolfplatz 

Inzwischen ist es zur Normalität geworden, dass immer nur die 

gleichen wenigen Leute die Arbeiten am Platz erledigen müssen. 

Das muss sich ändern denn wir haben auch viele Mitglieder die 

durchaus in der Lage wären hier mitzuhelfen. 

Die Arbeiten sind zwar freiwillig, aber je mehr helfende Hände 

hier zusammen helfen umso entspannter wird es für den 

Einzelnen.  

Jeder hat irgendwelche Fähigkeiten um zur Erhaltung unseres 

schönen Minigolfplatzes beizutragen. 

Also kommt vorbei und helft die dringend benötigen Arbeiten zu 

erledigen. 

Termine für die Arbeitsdienste sind unter Termine in dieser 

Clubzeitung zu erfahren. 

Falls Ihr heuer nicht kommen könnt , dann gibt es genügend 

Termine nächstes Jahr im März. 

Schließlich haben wir ja nächstes Jahr den Jugend-Nationen-Cup 

und die Jugend-Weltmeisterschaft. 

Der Minigolfplatz soll sich von seiner besten Seite zeigen. 

 

 

 



 

 
 
 
 

Manche Politiker versprechen nichts, aber das halten sie dann auch. 

Ich esse keine Rinderzunge! Ich esse doch nichts, was Tiere schon im Maul 

hatten! Ich esse lieber Eier. 

Du bist so dürr als hätten wir eine Hungersnot! – Und du bist so fett als wärst du 

schuld daran! 

„Oh, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich fast auf 
Ihre Brille gesetzt habe.“ – „Ach, das macht doch 
nichts! Die hat schon Schlimmeres gesehen.“ 

Wer bis zum Hals in Sch*ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen! 

„Deine Mutter hat so viel Haare unter den Achseln, dass man denkt, 

sie hätte einen Hippie im Schwitzkasten!“ 

Schade, dass die meisten Menschen, die keine Ahnung haben, keine Ahnung 

haben, dass sie keine Ahnung haben. 

Wozu ein Auto? ich genieße mein Leben in 

vollen Zügen.Alkohol macht dumm 

und gleichgültig? Versteh ich 

nicht, ist mir aber auch egal. 

Leute, die sagen, man soll sich nicht über 

Kleinigkeiten aufregen, haben mit 

Sicherheit noch nie eine Mücke im 

Schlafzimmer gehabt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

Der 100-jährige Kalender 

                Oktober  

18. Jung Claudia 

18. Gerhardt Felix 

20. Mayer Peter 

23. Schlieker Rainer  

25. Schlaucher Jeanine 

28. Kneip Werner 

28. Schrempf Bernhard  

28. Roth Bernhard 
30. Pastrik Vincent 

                

                November 

02. Bittner Kerstin 

03. Bittner Christian 

06. Grasegger Thomas 

10. Habermann Gitta 


