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

 

Der  MGC Murnau kann auf viele bewegte Sportereignisse zurückblicken. Ich möchte in meinem ganz 

persönlichen Rückblick den Sportbetrieb in drei Kategorien aufteilen:  1. Spitzensport, 2. Breitensport 

und 3. Ausrichter von Turnieren. 

1. Spitzensport: In den 90er-Jahren war der MGC Murnau noch weit weg von nationalen oder sogar 

internationalen Nominierungen. Nur langsam konnten wir uns in Minigolf-Deutschland einen Namen 

machen und hier war es besonders unsere Vereinsjugend, die sehr erfolgreich wurde und bayerische 

Titel holte. Unsere Schüler- und Jugendmannschaften waren erfolgreich und so hatten wir später auch 

nationale und internationale Titel eingesammelt. Mit Katharina Benn gelang es uns sogar erstmals, 

eine Weltmeisterin zu stellen. Lohn für eine tolle Jugendarbeit war im Jahr 2000 die Auszeichnung mit 

dem „Grünen Band“ für den Verein innerhalb des DMV mit der besten Jugendarbeit und einem 

Preisgeld von damals 5.000 DM. Viele Jugendleiter waren verantwortlich für den Erfolg, doch so 

schnell wie der Erfolg da war blieb er auch aus. Nach dem erneuten WM-Titel von Michaela Zwirlein 

blieben Nachwuchs und Erfolge aus und wir „dümpeln“ seither im sportlichen Nirwana dahin und 

können sportlichen Talenten wie Tobias Wagener aktuell keine sportlichen Anreize wie z.B. eine 

erfolgreiche Schüler-/ Jugendmannschaft bieten. Bei den Damen, Herren und Senior*innen ist es 

ähnlich. Wir haben sportliche Ausnahmetalente wie Freddy Mießner, der sich zunächst beim MGC 

Murnau die ersten Sporen verdiente, dann in der Fremde Erfahrungen sammelte und seit einigen 

Jahren den MGC Murnau mit Rat und Tat unterstützt. Leider gelingt es uns nicht, unsere 

Mannschaften auf sportlich hohem Niveau dauerhaft erfolgreich zu halten und das ist auch mit meine 

Schuld. Ich habe zu wenig darauf gedrängt, daß wir auf unseren Plätzen regelmäßiges Training 

anbieten und so neue Talente sichten und an uns binden. Unsere sportlichen (Jugend-) Leiter waren 

meist nicht aus der Nähe, also nicht für Trainings vor Ort schnell greifbar. So waren, wie geschehen, 

aufwendige Anfahrten mit Zug oder Auto die Folge und das konnte und sollte auf Dauer nicht 

funktionieren Hier brauchen wir schnell neue Ideen und Ansätze, um das aktuelle sportliche Tief 

wieder zu verlassen und auf die Erfolgsspur zurückzukehren.  

2. Breitensport besteht bei uns aus der Ausrichtung der Murnauer Marktmeisterschaft. Die hat 

inzwischen Tradition und Strahlkraft aber nie hat sich hier ein Sporwart oder Jugendleiter 

verantwortlich gefühlt. Das Turnier war stets „mein Baby“ und mir war es immer wichtig, unseren 

Sport als Turniersport „zu verkaufen“. Klar konnten wir hier Talente finden und einige wenige 

schafften auch  den Sprung in unser Aktiven-Lager. Dennoch hatten wir nie eine konsequente 

Talentsichtung durch erfahrene Übungsleiter. Potential wäre genug da wenn wir die Ansätze, z.B. 

Einladung von Spieler*innen bei Kindergeburtstag oder Betriebsturnieren, umgesetzt hätten und ein 

Training auch regelmäßig und öffentlich stattgefunden hätte. Auch hier hoffe ich auf Verbesserung 

durch die neue Vereinsführung, die sich jetzt komplett auf sportliche Weiterentwicklung 

konzentrieren kann und muß. 



3. Ausrichter von Turnieren ist eine Erfolgsgeschichte für den MGC Murnau. Ich kann mich noch erinnern 

als wir nach dem Bau der Betonanlage das erste überregionale Turnier ausgerichtet haben: Der 

Jugend-Länderpokal 1990 war für uns etwas besonders – endlich durften wir mal ein Turnier 

ausrichten das nicht auf Bayern beschränkt war. Natürlich begleiteten uns Bayerischen 

Meisterschaften über die ganze Zeit aber wir wollten und bekamen mehr. Es sollten nach dem Bau 

der Eternitanlage ab 2003 Deutsche Meisterschaften der Jugend, der Senioren und auch der 

allgemeinen Klasse folgen und schließlich auch die Senioren-Europameisterschaft. Der MGC Murnau 

hat sich einen Namen als zuverlässiger Ausrichter gemacht und dafür möchte ich mich bei unseren 

Mitgliedern bedanken – nur gemeinsam waren diese Turniere zu stemmen und ein Ende ist nicht 

abzusehen. Seit knapp 3 Jahren richten wir die Jugend-WM aus, die aufgrund der Corona-Pandemie 

zweimal verschoben werden mußte und jetzt hoffe ich, daß wie 2022 endlich wieder zeigen dürfen 

was wir können.   

Wir sind und bleiben ein Sportverein in einer Sportart, die leider von den Medien nur zaghaft zur 

Kenntnis genommen wird. Uns ist es aber die letzten Jahrzehnte gelungen, den Begriff Minigolf 

zumindest im Landkreis zu verankern und als Platzhirsch den Begriff auch positiv zu besetzen. Die 

beste Werbung für unseren Sport und unseren Verein sind Erfolge und große Turniere. Wenn wir die 

Erfolge wieder erreichen, werden wir auch unsere Mitgliederzahlen wieder steigern können  aber das 

ist ein Thema für die nächste MGCZ. 

       Euer Stephan Bauermeister 

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

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

 
Öffnungszeiten:    bis 7.11.2021  
   täglich 13.00 bis 17.00 Uhr 
 
Schließung der Anlage:   voraussichtlich ab 8.11.2021 
        bis voraussichtlich 13.3.2022  
  
Arbeitsdienste:  Samstag, 6.11. ab 9.00 Uhr (letzter Arbeitsdienst) 
 
VA-Sitzung:   Donnerstag, 11.11.2021 ab 19.00 Uhr (online) 
 
Weitere Termine:  Weihnachtsfeier   11.12.2021 
   Einladung siehe diese MGCZ 
 
   Christkindlmarkt Murnau  12.12.2021 
   Traditionelles Weißwurstessen  31.12.2021 
   Ordentliche Hauptversammlung  11.2.2022 
   Tagessitzung Vorstandschaft/ GF gUG 5.3.2022 
 
 
 

 

 

 



 

 

Personalien 
 
Eintritt: 
Im Oktober hat sich Fabian Reindl  aus Ohlstadt den MGC Murnau angeschlossen. 
Fabian ist 11 Jahre alt und verstärkt unsere Vereinsjugend. Der MGC Murnau 
begrüßt Fabian recht herzlich und hofft, daß er sich sportlich bei uns wohl fühlt. 
 
Austritt 
Zum 31.12.2021 verläßt Tim Habermann  der MGC Murnau. Tim ist mit seinen Eltern 
Gitta und Frank in Berlin zuhause und da wird ihm der Weg zu weit. Ebenso zum 
31.12.2021 verläßt Hagen Großpietsch  den MGC Murnau. Vielen Dank an beide 
für die gemeinsamen Jahre und  viel Glück und Gesundheit im weiteren Leben. 

 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden 
Mitgliedern zu runden Geburtstagen im 

November 2021: 
 

Dennis Andreas Destek – 30 Jahre 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden 

Mitgliedern zu … Jahren beim MGC Murnau im 
November 2021: 

 

Kein Mitglied vorhanden 



Wussten Sie, dass… 
 
… der MGC Murnau die Mannschaftswertung der Murnaue r 
Marktmeisterschaft der Feuerschützen gewonnen hat? 
Vom 28.-30.10. fand nach einem Jahr Zwangspause durch Corona die 19. Murnauer 
Marktmeisterschaft der kgl. Privilegierten Feuerschützengesellschaft Murnau um 1. 
Schützenmeister Thomas Schwabe statt. Der MGC Murnau wurde wieder gecoacht 
von Franz Keller und trat als Titelverteidiger an. Die Konkurrenz musste auch mit 
der neuen Regelung “Bonusscheibe“ als Favoritenkiller umgehen und so passierte 
das Gleiche wie in der Vergangenheit: Der MGC Murnau konnte zum 16. Mal (!) die 
Schützenscheibe gewinnen, davon seit 2009 ununterbrochen, also in diesem Jahr 
zum 12. Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch an die 1. Mannschaft. Die 2. 
Mannschaft wurde 6., die 3. Mannschaft belegte Platz 7. Die Einzelwertung 
„Festscheibe“ konnte MGC-Mitglied Dagmar Hammon für sich entscheiden. Alle 
Ergebnisse gibt es auf der MGC-Homepage. 
 
… die Saison 2021 am 7.11.2021 endet? 
Der goldene Oktober ist zuende und bescherte der Freizeitanlage Minigolf am See 
noch gute Umsätze- Mit Start in den November läuft der Countdown. Am 7.11.2021 
ist die Anlage winterdicht und wird geschlossen. Die letzten Arbeiten (u.a. Einmotten 
der Fußball-Billard-Anlage) stehen für den 6.11. an – der MGC Murnau bittet um 
zahlreiche Teilnehme an diesem letzten Arbeitsdienst. 
 
… die gUG seit 25.10. die „Red Minigolf-Weeks“ ausg erufen hat? 

Seit dem 25.10. bietet die Freizeitanlage Minigolf am 
See gUG seinen Gästen die Red Minigolf Weeks - Hier 
werden alle Kioskprodukte mit 30% Rabatt angeboten. 
Ziel: Die Lager leeren, damit in der Winterpause keine 
Getränke das Ablaufdatum überschreiten oder andere 
Produkte unverzehrbar werden. 

 
… die gUG im kommenden Jahr wieder Anlagen-Flyer er stellen wird? 
In diesem Jahr war noch ein Altbestand an Flyern vorhanden, für 2022 ist ein Neu-
Druck vorgesehen. Dabei werden auch die letzten Neuerungen (Boule-Anlage, 
Umfirmierung) eingearbeitet. Die Ausgestaltung und der Druck erfolgen in der 
Winterpause, sodaß zum Saisonstart die neuen Prosekte vorliegen werden. 
 
… der Vereinsausschuß seine letzte Sitzung im Jahr 2021 online durchführen 
wird?  
Die VA-Mitglieder haben sich in der Durchführung von Sitzungen für einen gesunden 
Mix aus Präsenz- und Online-Sitzungen entschieden. Nachdem im Sommer zwei 
Präsenzsitzung in Folge stattgefunden haben, werden wir am 11.11.2021 eine 
Online-Sitzung haben. Das wird die wohl letzte VA-Sitzung unter der Führung des 
bisherigen 1. Vorstands Stephan Bauermeister sein, denn bereits im Februar finden 
die ordentliche Hauptversammlung mit Neuwahlen statt. 
 
 

 



… der 1. Vorstand am 9.11. zum letzten Mal an der S itzung des Sportbeirats 
Murnau teilnehmen wird? 
Der Sportbeirat Murnau ist das Gremium aller Sportvereine mit Vereinssitz Murnau. 
Hier war Stephan seit Amtsantritt vor 32 Jahren mit dabei – davon 10 Jahre als 
Vorsitzender. Jetzt, am 9.11., wird der 1. Vorstand zum letzten Mal auf dieser 
Sitzung dabei sein. Mit dabei ist 2. Vorständin Elfriede Bader, die zukünftig dem 
Gremium beiwohnen wird. 
 
… der 1. Vorstand die am 9.7.2021 beschlossene Satz ung dem Registergericht 
zur Eintragung vorgelegt hat? 
Im Oktober war Stephan beim Notar und hat die Änderung der Satzung angezeigt. 
Der Notar hat diese nun an das Vereinsregister nach München gesandt, wo die 
Satzung nochmals geprüft und dann eingetragen wird. Erst mit Eintragung der 
Satzung ist diese dann offiziell gültig. Die komplette neue Satzung ist als Entwurf auf 
den Internen Seiten für unsere Mitglieder zum Download.  
 

… die gUG eine/n Mitarbeiter*in für die Buchhaltung  sucht? 
Ernst Böhm ist aktuell als Prokurist neben Stephan Bauermeister für die gUG 
zeichnungsberechtigt. Als Untestützung in der Buchhaltungen suchen wir ein 
Mitglied, das Lust hat mit Zahlen umzugehen und tiefere Einblicke in den ehemaligen 
Geschäftbetrieb des MGC Murnau, die jetzige gUG, zu gewinnen. Mittelfristig soll 
damit Ernst Böhm entlastet und eine Nachfolgeregelung für die Prokura gefunden 
werden. Eine Verpflichtung, an irgendwelchen Sitzungen teil zunehmen, 
besteht nicht. 
Wer Interesse hat meldet sich bei Stephan Bauermeis ter oder Ernst Böhm. 
 

… das traditionelle Weißwurstessen im Griesbräu am 31.12.2021 terminiert 
ist? 
Die Reservierung macht wieder MGC-Ehrenmitglied Rainer Schlieker. Welche 
Corona-Regelungen dann gelten (2G/3G, 3Gplus) bleibt abzuwarten. Natürlich sind 
alle Mitglieder herzlich dazu eingeladen. 
 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei..… .steht? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

106.270 31.10.2021 30.9.2021 121006 



Ein weiteres Modul auf dem Weg zum Trainer C 

Am 8.10.21 holte mich Volker pünktlich um 14:00 an der U-Bahn-Station alte 

Heide ab. Wir waren frohen Mutes die Strecke nach Mainz in nicht all zu langer 

Zeit zu bewältigen. Leider zeigte sich sehr schnell, dass dies nicht um zu setzen 

war. Wir benötigten schon bis nach Nürnberg knapp 3 Stunden. Es waren viele 

Baustellen und in einer Baustelle ereignete sich auch noch ein Unfall. Zum Glück 

hatten wir Hansi, der uns ab 17:00 immer wieder telefonisch kontaktierte und 

hoffte, dass wir bald im Quartier eintreffen, um gemeinsam den Abend zu 

verbringen. Nach knapp 6 Stunden erreichten wir unser Hotel. Wir machten uns 

nach einem kurzen Einchecken, sofort auf den Weg zum Griechen. Hansi war so 

nett und opferte sich als Fahrer. Die ersten zwei Bier bei Volker und mir 

verdampften. Die lange Fahrt machte sehr durstig. 

Am Samstag machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg zur Anlage vom 1. 

MGC Mainz. Volker und ich waren noch guter Dinge und hofften, dass wir dieses 

Mal auch in der Praxis üben würden, da wir auch einen Schläger und Bälle 

mitnehmen sollten. Leider wurde sehr schnell klar, dass wir wieder nur mit 

Theorie beglückt werden. Das nervte mich schon, dafür hätten wir nicht 

stundenlang fahren müssen. Theorie geht auch Online. 

Die Teilnehmer setzten sich aus Trainer-Aspiranten und einigen alten Hasen (Alice 

Kobisch), die zur Verlängerung ihrer Lizenz teilnahmen, zusammen. 

Der Hauptreferent war Michael Bamberg (Seniorenbundestrainer DMV). 

Am Samstag vormittags hielt einer seiner Söhne einen Vortrag.  Hier ging es um 

Ausdauertraining und Regeneration und ob dies im Minigolf angewendet werden 

kann, und wenn ja, wie. Hier waren sehr gute Ansätze dabei. 

Anschließend startete Michael mit einigen Vorträgen. Es tauchten auch wieder 

bekannte Themen auf: 

- Austrainieren einer fremden Anlage 
- Ballkunde 

Samstags Abend gingen wir gemeinsam zum Essen. Hier wurde selbstverständlich 

wieder, überwiegend über Minigolf gesprochen. Natürlich kam das 

Gesellschaftliche nicht zu kurz. 

Nachdem unser Hotel schon um 20:00 die Pforten schloss, zogen wir 



um 21:45 noch mal los, um uns an der Tankstelle noch einen Schlummer-trunk zu 

besorgen. Ich begab mich gegen 23:00 auf mein Zimmer.Am Sonntag starteten wir 

um 7:30 mit dem Frühstück und um 8:30 

fuhren wir zum Platz. Heute berichtete Michael von seinen Erfahrungen als 

Trainer und Betreuer. Hier gibt es Spieler, die ihm voll und ganz vertrauen (Roman 

Kobisch) und Spielerinnen, die eher skeptisch sind (Alice Kobisch). Für mich war es 

sehr interessant, wie und auf was Spieler alles negativ reagieren. 

Hier wurde aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass der Trainer sich auch zurücknimmt, 

um den Erfolg nicht zu gefährden. 

Kurz vor Mittag standen noch zwei Lehrproben an. Beide Prüflinge wählten das 

Thema Temposchläge. Ein Prüfling entschied sich für die Bahn 18, der Zweite, für 

die Bahn 4. Die Bahn 18 stellte sich als zu schwierig raus, da es etliche Anschüsse 

gab. Die Bahn 4 war besser geeignet. 

Der Seniorenbundestrainer musste erst über das Gesehene nachdenken und 

entschied sich dafür, mit den Prüflingen persönlich zu sprechen und nichts in der 

Runde bekannt zu geben. 

Am Nachmittag liesen wir uns noch mal 

berieseln. Wir schossen noch ein Gruppenfoto, 

bevor wir uns gegen 15:00 auf den Heimweg 

machten. 

Während der langen Fahrt nach München (die 

dieses Mal 1,5 Stunden kürzer war) 

diskutierten wir noch einmal die Lehrproben. 

Wir analysierten was aus unserer Sicht alles 

falsch gelaufen ist und was wir anders machen 

würden. 

Volker lies es sich nicht nehmen mich an 

meiner Haustüre abzusetzen (nochmals vielen 

Dank). Gegen 20:00 begab sich dann Volker 

auf den letzten Abschnitt nach Hause. 

Fazit: Die Ausbildung zum Trainer C ist langwierig und mit einigem Aufwand 

verbunden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Franz Weiser 



56. Abschlußturnier  
am 10. Oktober in Kehlheim 

 

von Elfriede Bader 

 

Am Mittwoch den 06.10.21 fuhren Erika und ich zum trainieren nach 

Kelheim. 

Da ich die Abteilung 1 noch nicht kannte, zeigte mir Erika die 

Abschlagspunkte und welche Bälle wo und wie gespielt werden. 

Nun konnte es losgehen.  

Gegen Mittag kamen 

dann Raimund und 

Annemarie die mit dem 

Wohnwagen angereist 

waren. 

  

Es war sehr kalt aber mit 

dem Training lief es ganz 

gut. 

Gegen 17.00 Uhr fuhren 

dann Erika und ich wieder nach Hause. 

  

Am Samstag vor dem Turniertag holte ich Hans und Erika ab und es ging 

wieder nach Kelheim. Nach einem intensiven Training welches bis um 

17.00 Uhr dauerte endete dieser Tag am Minigolfplatz. 

Anschließend ging's ab zum Quartier. 

Am Sonntag um 06:30 Uhr schauten wir erst mal zum Auto ob die Scheiben 

zugefroren waren. Es 

war sehr kalt in der 

Nacht geworden. 

  

Um 08:30 Uhr  begann 

das Turnier.  

65 Teilnehmer hatten 

sich eingetroffen um 

noch einmal 

gemeinsam das letzte 

Turnier dieses Jahres zu bestreiten. 



In meiner Altersklasse 

waren es 8 Teilnehmer.  

Ich war in einer sehr 

angenehmen 

Spielgruppe 

aufgestellt. 

Es lief sehr gut bei mir 

denn ich war am Ende 

auf Platz 1.  

Mit nur 2 Schlägen 

Abstand konnte Erika den zweiten Platz holen. 

Annemarie sicherte 

sich Platz 6. 

Raimund erreichte in 

seiner Kategorie Platz 

11 von 18 

Teilnehmern. 

Turnierende war um 

15.45 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Es war ein sehr schönes Turnier. 



Murnauer Marktmeisterschaft  im Schießen 
 

von Stefan Ottinger 

 
Es ist wieder vollbracht. Die 19. Murnauer Marktmeisterschaft im 
Schießen wurde erfolgreich vom MGC Murnau absolviert. 
Es herrscht immer ein gewisser Druck auf uns um bei dieser 
Meisterschaft mit der Mannschaft den Marktmeistertitel zu 
verteidigen. 
Mittlerweile ist es uns schon gelungen an 16 Marktmeisterschaften 
den Titel zu holen. Klingt für viele ein wenig eintönig denn auch 
anderen Mannschaften möchten mal an der Spitze stehen. 
Aus diesem Grund wurde eine 
sogenannte Bonusscheibe eingeführt.  
Bei der Bonusscheibe muss man 
einen Schuss machen und es wird in 
zehntel gewertet. 
Auf dem Bild sind Beispiele dieser 
Wertung zu sehen. 
Die Stelle nach dem Komma wird als 
Ringe zu den 10 Schuss der 
Mannschaftswertung hinzugezählt. 
Wenn also jemand 100 Ringe schießt 
und bei der Bonusscheibe eine 8,5 
schafft, dann hat man 105 Ringe erreicht. Eine Mannschaft besteht 
aus 4 Schützen und diese 4 Ergebnisse zusammengezählt hat man 
dann das Gesamtmannschaftsergebnis. 
Heuer haben wir es ein weiteres Mal geschafft um mit der 
Mannschaft ganz oben zu sein. 
Mit 430,6 Ringen konnte der Sieg erneut für uns entschieden 
werden. Als Verfolger auf Platz 2 war die Mannschaft Quirin mit 
404,3 Ringen gefolgt von der Polizeiinspektion Murnau 1 mit 403,9 
Ringen. Die Minigolfmannschaft 2 kam auf den 6. Platz mit 399,2 
Ringen. Unsere dritte Mannschaft schaffte Platz 7. 
Bei insgesamt 31 Mannschaften haben wir ganz gut abgeschnitten.  
Auch bei der Einzelwertung waren die Minigolfer erfolgreich. 
Bei der Meisterscheibe (10 Schuss Wertung) erreichte Sigfried Eder 
mit 103.4 Ringen den ersten Platz. Nur knapp dahinter auf Platz 2 
mit 103,3 Ringen sicherte sich Claudia Jung vor Franz Keller (102,7) 
den zweiten Platz. Bei der Festscheibe holte sich Dagmar Hammon 



mit einem 11 Teiler den Sieg und konnte als erste sich bei den 
Fleisch und Wurstpreisen Ihren Gewinn aussuchen. 
Eine weitere Wertung war die Kombination von der 
Marktmeisterschaft im Minigolf und der Marktmeisterschaft im  
Schießen. Insgesamt haben hier 26 Aktive mitgemacht. 
Die Besten in dieser Wertung waren: 
In der Einzelwertung belegte Siegfried Eder den ersten Platz gefolgt 
von Claudia Eder und Rogge Wolfgang. 
Bei der Mannschaftswertung holte sich der Verschönerungsverein 1 
die Sieg vor den Mannschaften Naturfreunde 2 und 
Verschönerungsverein 3. Alle 3 Siegermannschaften bekamen einen 
Geschenkkorb als Preis. 
Mit 127 Teilnehmern war diese Marktmeisterschaft zwar weniger 
besucht als beim letzten Mal, aber angesichts der noch immer 
schwierigen Lage dennoch ein Erfolg. 
Im nächsten Jahr so hofft man, soll wieder alles im Normzustand 
stattfinden. 
 
Für uns war dies aber wieder eine gelungene Veranstaltung und wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr auf die 20. Murnauer 
Marktmeisterschaft.  
 
 

 
Die Siegermannschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 Jahre Rainer Schlieker – die Feier 
Am   31.10. versammelte 
Rainer Schlieker treue 
Weggefährten aus dem 
MGC Murnau zu seiner 
Geburtstagsfeier beim 
Griechen in Eschenlohe. 
Rainer rief – und alle 
kamen! Natürlich gab’s 
ausreichend zu essen, 
denn da ließ sich Rainer 
nicht lumpen! Leckere 
Vorspeisen-Platten sowie 
a-la-carte-Bestellungen im 
Anschluss führen dazu, daß alles mehr als satt waren. So kam der Ouzo für 
alle zur Anregung der Verdauung grade recht. 

Die Mannschaftskameraden 
von Rainer schenkten ihm 
einen Rundflug mit Start in 
Jesenwang (Lkrs. FFB) und 
ein großes 60 km/h-
Schild…..die weiteren Gäste 
legten auch zusammen und 
Elfriede Bader überreichte 

u.a. einen Essensgutschein für den 
Murnauer Chinesen, eine gute Flasche Irish 
Whisky (Tullamore Dew) sowie eine Musical-
Karte für das Musical „Der Schuh des 
Manitu“ im Deutschen Theater in München. 



Rainer wechselte an der langen Essentafel immer wieder mal den Platz, um 
mit allen Gästen ausreichend ratschen zu können, denn das war das 

Wichtigste an diesem Abend: Endlich mal wieder nach all den Corona-
Entbehrungen ungezwungen Essen 
Trinken und Reden können. 

Schön war’s – vielen Dank im Namen 
aller anwesenden Gäste 

Stephan Bauermeister 

 
 



Arbeitseinsatz am Minigolfplatz 
 
Nach einem Starkregen haben wir immer einige Wege die 
Überschwemmt sind. Hier hilft nur, Pflaster raus und auf die richtige 
Höhe zu bringen damit das Wasser abläuft. 
Besonders Bahn 3, 4 und 5 sind davon betroffen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Bahn 15 wurde das 

Pflaster erneuert. 

Nun gibt es beim 

Abschlag keinen Absatz 

mehr von Bahn zu 

Pflaster. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt jede Menge 

Bäume die 

Zugeschnitten werden 

müssen.  

Stephan übernimmt 

diese Aufgabe 

Robert häckselt diese 

Äste mit dem neuen 

Häcksler 

Ernst sammelt mit 

dem Traktor das Laub 

auf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Schwan im Starnberger See 

Der Schwan faucht einen 

vorbeigehenden Hund 

an 

In voller Pracht 

Das Brot schmeckt Ihm gut 



Das Wetter bei uns im Oktober 

Mittelwert Temperatur (11,3 Grad) 

 
     2021  2020  2019 
Ganze Sonnentage   7  4  10 
Tage mit Sonne   23  18  20 
Ganze Regentage   1  1  2 
Tage mit Regen   4  13  10 
Nebel     3  1  2 
Temp: >20 Grad   2  0  6  
Kältester Tag (13.00 Uhr)  7,7 (10.) 7,7 (10.) 7,4 (31.) 
Wärmster Tag (17.00 Uhr)  24,4 (2.) 19,6 (1.) 24,8 (1.) 
Mittelwert Temp:   11,3  11,0  13,4 
 
Der Oktober war im Vergleich zu den letzten beiden Jahren 
trockener. 
Die Durchschnittstemperatur war dagegen im Vergleich zu 2019 um 
2,1 Grad niedriger. 
 
 



14736 haben im Oktober unsere Homepage besucht. 
Mit 121006 Besuchern bis jetzt in diesem Jahr haben wir den 
zweitbesten jemals erreichten Wert. 
Nur 2017 waren wir zu diesem Zeitpunkt auf 127154 Besuchern. 
Wenn unsere treuen Besucher auch in den letzten beiden Monaten 
auf unsere Homepage kommen, dann könnte am Ende des Jahres 
die schon lang erhoffte Marke von 150.000 Besuchern erreicht 
werden. 
Vielen Dank an Euch. 
 



MINIGOLFCLUB MURNAU  

AM STAFFELSEE e.V.    

1.Vorsitzender 
Stephan Bauermeister 
Unterer Grainbichl 5 
82418 Murnau a. Staffelsee 
e-mail: erster.vorstand@minigolf-murnau.de 
 

An alle 

Mitglieder und Freunde des     

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

       Murnau, im November 2021 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Liebe/s Mitglied/er, 
 

ein weiteres, durch die Corona-Pandemie geprägtes Jahr geht langsam zu Ende und 
es gibt wieder einige Geschichten und Anekdoten bei uns zu berichten. 
Der Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V wird deshalb zusammen mit seinen 
Mitgliedern zurückblicken und inne halten in der „staaden Zeit“. Zurückblicken 
werden wir traditionell im feierlichen Rahmen auf unserer 

 

Weihnachtsfeier 
 

am Samstag, 11. Dezember 2021 
ab  19.00 Uhr 

im Gasthof/ Restaurant „Sonne“ in 82418 Seehausen, 
großer Saal 

 

Wir nutzen diesen Rahmen auch, um verdiente Mitglieder zu ehren.  
 

Ich freue mich auf unsere Mitglieder, Freunde und Stammgäste des Vereins, unsere 
Platzdienste und natürlich auch auf die Eltern und Verwandten unserer 
Vereinsjugend. Alle sind Sie sehr herzlich eingeladen.  
 

Wie es schon lange Tradition ist, werden wir auch unsere Tombola veranstalten. Es 
wäre schön, wenn Sie dazu ein kleines, verpacktes Geschenk mitbringen. Ob und 
wann der Nikolaus kommt, ist wie immer eine Überraschung! 
 

Bitte beachten Sie die Beschränkungen zur Corona-Pa ndemie. Es gelten die 
regeln der Bayerischen Staatsregierung für Feiern i n geschlossenen Räumen 
(3G).  
Sollte die Veranstaltung nicht stattfinden können w ird auf der Homepage die 
Absage spätestens am 7.12.2021 veröffentlicht.  
 

Ich freue mich auf Euer Kommen. 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen      
               

Stephan Bauermeister,1. Vorsitzender 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Die Eltern finden im Zimmer des Sohnes ein Sado-Maso-Heft. „Was sollen 
wir jetzt tun?“ fragt sie ihren Mann. 
„Ich glaube, es wäre besser, ihn nicht zu schlagen ...“ 
 
„Ich arbeite jeden Tag mit Tieren“. 
„Ach wie schön, Sie haben bestimmt ein großes Herz“. 
„Ich bin Metzger“. 
 

In Wien fällt ein Bauarbeiter, Herr Maier, vom Gerüst und verletzt sich 

tödlich. Jetzt jammert der Polier: „Einer muaß jetzt zur oidn Maierin geh’n 

und der sogn, daß ihr Mo nimmer lebt. Er beauftragt den Hilfsarbeiter, die 

Botschaft zu überbringen. Nach einer Stunde kommt dieser mit zwei Kasten 

Bier zurück. Der Polier: „Du Depp, Du sollst ned zum Billa gehn um Bier, Du 

solltest zur oidn Maierin gehn und sogn, daß ihr Mo nimmer lebt!“  

Drauf sagt der Hilfsarbeiter: „Ja Chef, ich war bei Frau Maier! Habe ich 

geklingelt und Frau Maier öffnet die Tür.“ „Ja, und weiter“, drängelt der 

Políer … „Sag ich ‚Bist Du Witwe Maier?‘, sagt Sie ‚Nein‘, sag ich ‚wett ma 

zwo Kasten Bier? 

„Wie viel wiegt deine Frau?“ 

– Frag mich bitte was Leichteres. 

„Papa, was ist ein Alkoholiker?“ 

– Siehst du die zwei Vögel da drüben auf dem Ast? Ein 

Alkoholiker würde vier Vögel sehen. 

„Aber Papa, da ist doch nur ein Vogel.“ 

„Seid ihr beiden Zwillinge? 

– Nein, wieso denken Sie das? 

„Weil eure Mama euch die gleichen Sachen zum Anziehen gegeben hat.“ 

– Ok, sofort aussteigen, Führerschein und Fahrzeugpapiere!“ 
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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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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

Der 100 - jährige Kalender 

               November  

26. Tuchs Erika 

26. Destek Dennis Andreas 

26. Mießner Juliana Emma 

                
                Dezember 

02. Schlieker Renate 

04. Böhm Ernst 

04. Schwinghammer Stefan 

06. Bittner Helmut 

08. Sturm Dietlind 

10. Eder Siegfried 

13. Bader Robert 

13. Benkert Katharina 
 

 


