
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dezember 2021 38. Jahrgang 

Vereinsjubiläen 

Abschiedskommentare des 1. Vorstands 
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Termine Dezember 2021/Januar 2022 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf-murnau.de 

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

 

 

Schließung der Anlage:  bis voraussichtlich 12.3.2022 
  

Weihnachtsfeier:     abgesagt 

Christkindlmarkt Murnau:    abgesagt 

Traditionelles Weißwurstessen:  31.12.2021 

         (Durchführung wegen Pandemie noch offen     

              – bitte Homepage beachten) 

Weitere Termine: Ordentliche Hauptversammlung 11.2.2022 

   Tagessitzung Vorstandschaft/ GF gUG 5.3.2022 

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

 
Jutta Mayerhofer – 85 Jahre 
Angelika Heyder – 70 Jahre 

 
 

Runde Jubiläen in der Mitgliedschaft beim MGC 
Murnau gibt es im Dezember keine 



    
 

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

 

Der  MGC Murnau hat sich in 32 Jahren in viele Richtungen verändert. Oft musste 

auf Veränderungen des Gesetzgebers reagiert werden, oft haben wir uns auch 

selbst neue, andere Regeln gegeben. Aber hier die Anmerkungen im Einzelnen: 

Der Erfolg eines Vereins wird hauptsächlich an der Zahl der Mitglieder bemessen. 

Dies ist leicht zu dokumentieren, denn immer zum 1.1. eines Jahres werden die 

aktuellen Mitgliederzahlen an den Bayerischen Landssportverband (BLSV) 

gemeldet. Bei meinem Amtsantritt hatten wir 92 Mitglieder auf unserer Liste, zum 

1.1.2022 werden es voraussichtlich 131 Mitglieder sein. Das ist eine Steigerung von 

42% - und das in 32 Jahren. Das ist eigentlich zu wenig aber es hat sich auch das 

Freizeitangebot in den 32 Jahren massiv verändert. Dank der Einführung der 

„fördernden Mitgliedschaft“ konnten wir Stammgäste von einer Mitgliedschaft 

überzeugen und mit der Einführung der kostenfreien Kinder-Mitgliedschaft vom 

Lebensalter 0 bis 8 konnten wir den Altersschnitt senken und auch „wertvolle“ 

Jugendliche im Sinne von Übungsleiterzuwendungen gewinnen. Tatsächlich haben 

wir eine ziemlich hohe Fluktuation bei unseren Mitgliedern, wenn wir mal von den 

„alten Häsinnen und Hasen“ absehen. Hier hilft auch die vereinseigene Anlage nicht 

wirklich, denn unsere Sportart ist nicht „sexy“ genug, um langfristig Mitglieder zu 

begeistern. Eine Entwicklung, die übrigens auch bundesweit ganz ähnlich ist. 

Der Zusammenhalt im Verein, ein Indiz für die interne Stimmung. Seit meinem 

Amtsantritt ist der MGC Murnau Platzbesitzer- und betreiber. Wir mussten uns also 

finden und inzwischen sind die Arbeitsdienste fester Bestandteil unseres 

Terminkalenders. Leider ist festzustellen, daß hier auch nur ein gewisser 

Prozentsatz unserer Mitglieder hilft und bereit ist, Arbeitskraft und Zeit zu 

investieren. Von Anfang an war meine Devise: Belohnen – nicht bestrafen. 



Während man in anderen Vereinen oft fehlende Arbeitsleistungen durch finanzielle 

Zahlungen ausgleichen kann, haben wir gesagt: Wir belohnen diejenigen, die etwas 

tun, durch mehr Zuschüsse und/oder Vergünstigungen beim Verzehr am Platz. 

Diese Zuschuß- und Rabattregelung war viel diskutiert und ist auch in der 

Umsetzung nicht immer einfach. Hier gilt mein Dank Ernst Böhm, der auf Basis der 

freiwilligen Leistungen immer die richtigen Zuschüsse berechnet und ausbezahlt 

hat. Alles in allem hat sich meines Erachtens diese Vorgehensweise bewährt – auch 

wenn wir an manchen Tagen nicht viel mehr Mitglieder zum Mitarbeiten bewegen 

konnten. 

Zusammenhalt ist aber auch im Sport- und Trainingsbetrieb zu spüren. Hier ist, wie 

in der letzten MGCZ ausgeführt, Nachholbedarf, denn regelmäßiges Training gibt es 

bei uns de facto nicht, wenn ich mal von den in der Gemeinschaft gespielten 

Runden absehe, die m.E. kein Training sind sondern eher Freizeitbeschäftigung. 

Hier wünsche ich mir Veränderung, denn wir haben ausgebildete Übungsleiter und 

für unsere noch nicht so lange aktiven, passiven und Jugend-Mitglieder wäre 

regelmäßiges Training wesentlich, um Haltungs- und Ballwahlfehler abzustellen 

und auch für die Außenwirkung wäre das ebenfalls hilfreich. Erfreulich ist die 

Entwicklung am Stammtisch. Das ewige „Leute ausrichten und nörgeln“ ist viel 

besser geworden und ich hoffe, daß wir uns hier auch weiter so positiv verändern. 

Diese Außenwirkung kann uns nur gut tun, denn der oftmalige Streit und die bösen 

Worte waren auch für unsere Gäste zu hören und das komm nicht wirklich gut an.  

Stichwort Außenwirkung. Wir haben es gemeinsam geschafft daß der Minigolfsport 

in unserer Heimatgemeinde und in unserem Landkreis einen Namen hat. Wir haben 

es geschafft, daß wir im Murnauer Vereinsleben voll integriert sind und wir werden 

im Sportbeirat, also im Verabund aller Murnauer Sportvereine, als sehr 

erfolgreicher und gesunder Verein wahrgenommen. Dieses Netzwerk müssen wir 

pflegen und weiter ausbauen, denn im BLSV beispielsweise sind wir nicht wirklich 

bekannt. Hier, das gebe ich zu, habe ich erst zu spät erkannt, daß es auch hier 

wichtig ist an den Sietungen teilzunehmen und Farbe zu bekennen. Gerne 

unterstütze ich meine/n Nachfolger*in hier und bin auch bereit, den ein oder 

anderen Termin weiter wahrzunehmen wenn das gewünscht ist. 

Zusammengefasst bleibt für mich festzustellen, daß der Vereinsbetrieb gut 

aufgestellt ist aber noch optimiert werden kann. Wir haben viele fähige Mitglieder 

im Verein und daher wünsche ich mir, daß es dem MGC Murnau gelingt, auch neue 

Interessierte für das Amt als Funktionär/in zu gewinnen. Gerade ein Verein lebt von 

neuen Ideen und so bin ich mir sicher, daß der MGC Murnau in eine neue, aber 

sichere Zukunft blicken kann. Euer Stephan Bauermeister 



 2021 geht zuende 

Ein allerletzter Jahresrückblick 
 

Wieder geht ein Jahr zuende und noch immer ist Corona das Haupt-Thema. Die 

ganze Saison über war die Pandemie beherrschend, auch wenn im Sommer etwas 

Ruhe eingekehrt war. Für den MGC Murnau war das Jahr dennoch etwas 

besonderes, denn zum Jahresbeginn wurde die 100%ige Tochter des Vereins, die 

„Freizeitanlage Minigolf am See gUG“ aus der Taufe gehoben. Wir hatten uns zwar 

im Vorfeld beraten lassen und auch die Mitglieder fanden den Schritt der 

Auslagerung des Geschäftsbetriebs richtig und wichtig, dennoch ist die Theorie das 

Eine, die Praxis das Andere. 

 

Nach dem Termin beim Notar wurde wenige Wochen später die „Firma“ im 

Amtsgericht eingetragen und das operative Geschäft hätte im März starten können. 

Stattdessen war wieder einmal Lockdown und die Anlagen durften nach einem 

kurzen Vorspiel an einem Samstag im März erst wieder im Mai öffnen. Spätestens 

hier war klar, daß der für August terminierte 2.Termin der Minigolf-Jugend-WM 

auch nicht klappen wird und so wurde mit heißer Nadel ein Ersatzwettbewerb mit 

dem Namen „World Youth Grand Prix“ gestrickt. Aber auch dieser war anfangs noch 

nicht gesichert – zu wuchtig war die 3. Corona-Welle. 

Der weitere Spielplan des Sportberiebs in BMV und DMV war ebenfalls wieder auf 

der Kippe und wurde später auch erneut komplett abgesagt. Keine Bayerische, 

keine Deutsche, keine Weltmeisterschaft! Lediglich Pokalturniere waren mit 

strengem Hygienekonzept möglich und so konnten sowohl unser Staffelsee-Pokal 

als auch die Murnauer Marktmeisterschaft durchgeführt werden. Auch der Jugend-

Grand-Prix fand statt und wir machten wertvolle Erfahrungen in der Ausrichtung 

dieses internationalen Turniers. 

So lernten wir auch die Vorteile der Handy-Erfassung kennen und der 

Vereinsauschuß war so begeistert, daß wir für den Staffelsee-Pokal selbst 30 

Handys gekauft und auch genutzt haben. Auch im Vorgriff auf die hoffentlich im 3. 

Anlauf stattfindende Jugend-WM 2022 eine sinnvolle Investition. Alle Turniere 

schafften wir in gewohnter Art und Weise dank der Unterstützung aller Mitglieder. 

Meinen herzlichen Dank dafür! Wir haben bewiesen, daß wir es noch können und 

hoffen jetzt alle, daß die neue Saison 2022 endlich wieder eine normale Saison wird. 



Fortan, mit Gründung der gUG, schlugen in meiner Brust zwei Herzen, denn zum 

einen war ich ja noch immer mit Herz und Seele 1. Vorstand, gleichzeitig aber auch 

als Geschäftsführer für die Geschicke der „Firma“ zusammen mit Ernst Böhm 

verantwortlich. Das hat ein Jahr leidlich gut funktioniert – muß aber im Frühjahr 

2022 ein Ende haben. Ich kann nicht gleichzeitig den MGC Murnau als Vorstand 

vertreten und gleichzeitig die gUG repräsentieren. Gerade bei Entscheidungen, die 

beide betreffen, ein „no go“. In 2021 haben wir das so gelöst, daß bei allen 

Verträgen, die MGC und gUG betrafen (z.B. Pachtvertrag), Elfriede Bader als 

zeichnungsberechtigte 2. Vorständin für den MGC Murnau unterschrieben hat.  

Viele in den letzten Jahrzehnten eingespielte Prozesse mußten neu überdacht und 

der neuen Struktur angepaßt werden. Hier waren Volker Wagener als 1. Kassier des 

MGC und Ernst Böhm als „Chefbuchhalter“ und Prokurist der gUG in ständigem 

Austausch und beide haben das, mit Verlaub, hervorragend gelöst. Jetzt, zum 

Jahresende können wir sagen, daß die Prozesse neu strukturiert sind und ich 

möchte auch nicht versäumen, meiner Ehefrau Babsi als 2. Kassierin des MGC 

Murnau zu danken. Sie wurde quasi vom MGC „verliehen“ und hat in meinem 

Namen die Lohnbuchhaltung für die gUG übernommen. Eine ganz neue Sotware 

mußte gelernt und angewendet werden. Danke auch hier für den tollen Einsatz und 

die fehlerfreie Umsetzung. Das war nicht einfach, das habe ich jeden Monat selbst 

neu miterlebt. 

Das Jahr konnten wir trotz Corona-verzögertem Start mit Gewinn in der gUG 

abschließen und für den MGC Murnau bleibt festzuhalten: Auch für den Verein hat 

sich die Ausgliederung gelohnt, denn mit jetzt regelmäßigen Pacht-Einnahmen kann 

der 1. Kassier ganz anders kalkulieren, als das in der Vergangenheit möglich war. 

Inwieweit noch eine Gewinnausschüttung an den Verein erfolgt, zeigen die 

nächsten Wochen, denn es müssen noch größere Investiitonen in die Zukunft des 

Kassensystems getätigt werden (siehe auch „Wußten Sie, daß…“).  

Für mich geht mein letztes Amtsjahr zuende und ich habe, ganz ehrlich, schon etwas 

Wehmut ob der Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben. Ich freue mich aber auch, 

wenn mit frischen, anderen Funktionären neue Ideen Einzug erhalten und der reine 

Sportverein Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V. in neue, erfolgreiche Zeiten 

aufbricht. Ich selbst bleibe natürlich dem MGC Murnau als VA-Mitglied erhalten – 

so hat es die Mitgliederversammlung im Juni entschieden und die Satzung 

entsprechend angepaßt. Ein bisserl mitreden darf ich also auch noch – sonst wäre 

der Abschied nicht so leicht möglich. 

Herzlichst       Stephan Bauermeister (1 Vorstand)    



Wussten Sie, dass… 
 

… der MGC Murnau nicht DMV-Stützpunkt für die Übung sleiter-
Ausbildung wird? 

Zusammen mit dem MSK Olching hatte sich der MGC Murnau um den 
neuen Stützpunkt beworben, nachdem der BGC Neutraubling, der das 
über 10 Jahre erfolgreich gemacht hat, in diesem Jahr zum letzten Mal 
die Ausbilung durchgeführt hat. Das DMV-Präsidium hat entschieden, 
den Stützpunkt nach Olching zu legen. Hauptgrund für diese 
Entscheidung war wohl das Vorhandensein von drei Anlagen. 

… die Saison 2022 voraussichtlich am 12.3.2022 star tet? 

Unsere Anlagen sind in der Winterpause und schon beginnen die 
Planungen für die neue Saison. Obwohl aktuell „Corona“ für 
Schlagzeilen sorgt und ein neuerlicher Lockdown nicht 
ausgeschlossen werden kann, hoffen wir sehr, daß sich die Situation 
bis zum Frühjahr spürbar verbessert hat, damit wir unsere Anlagen 
pünktlich öffnen können. Hier stirbt die Hoffung zuletzt. 

… die gUG im laufenden Jahr noch ins Kassensystem i nvestriert 
hat? 
Vorgaben des Finanzamts machten ein umfangreiches Update des 
Kassensystems erforderlich. Zudem war der PC veraltet, über dem die 
Kasse online mit unserem Provider verbunden ist. In Zusammenarbeit 
mit Marco Jung haben Ernst Böhm und die Firma „Gewinnblick“ die 
Kasse aufgerüstet und fit gemacht für den Einsatz im Jahr 2022. Damit 
sollte die Kasse auch schneller und weniger anfällig werden. 
… die Hütten auf der Anlage online vom Vorstand übe rwacht 
werden? 
Seit zwei Jahren hat der MGC Murnau eine internetbasierte 
Kameraüberwachung der Hütten. Geschaltet ist die Überwachung auf 
den 1. Vorstand, der mit seinem Smartphone auch regelmäßig 
verdächtige Bewegungen überprüft. 
 
… die Satzungsänderung vom 9.7.2021 noch beim 
Registergericht bearbeitet wird? 



Das Amtsgericht München, bei dem auch das Vereinsregister geführt 
wird, ist aktuell noch dabei, alle Angaben und die vorgenommenen 
Ändeurngen zu prüfen. Der Vorstand hat Unterlagen nachgereicht und 
so hoffen wir auf baldige Erledigung. 
… der MGC Murnau am Staffelsee e.V. vom Finanzamt G armisch-
Partenkirchen erneut den Freistellungsbescheid erha lten hat? 
Mit dieser Freistellung bescheinigt das Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit des Vereins und bestätigt somit auch, daß der MGC 
weiterhin Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen. 
 
… die Weihnachtsfeier des MGC Murnau abgesagt wurde ? 
Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und der Vorgaben der Politik 
mußte die für den 11.12. angesetzte Weihnachtsfeier abgesagt 
werden. Die Vereinsführung hofft, daß wir die für 2022 angesetzten 
Termine (Hauptversammlung und Tagessitzung) durchführen können. 
 
… das traditionelle Weißwurstessen im Griesbräu noc h auf den 
31.12.2021 terminiert ist? 
Die aktuelle Entwicklung läßt leider nicht viel Hoffnung, dennoch ist 
das Weißwurstessen noch nicht abgesagt. Auch hier hoffen wir auf 
Besserung und entscheiden nach Weihnachten. Bitte in diesem 
Zuzammenhang die Homepage beachten. 
 
… der Counter auf der Homepage des MGC Murnau bei..… .steht? 
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Wie war das Wetter im November bei uns 

    2021  2020  2019 
Komplette Sonnentage:  3  5  0 
Tage mit Sonne:   13  18  11 
Komplette Regentage:  0  0  0 
Tage mit Regen:  9  5  8 
Komplette Schneetage: 0  0  0 
Tage mit Schnee:  4  0  0 
Tage mit Frost:   2  6  0 
Tage mit Nebel:   4  6  2 
Wärmster Tag (13 Uhr)  11,3 (11.) 21,1 (2.) 15,3 (2.) 
Kältester Tag: (13 Uhr)  1,6 (25) 0,4 (30.) 3,0 (14.) 
Temp: Mittelwert   5,1  7,4  6,6 
 
Heuer war der November um einiges kälter. 
Außerdem gab es wieder Schneetage.  
2018 hatten wir den letzten Schnee (2 Tage) 
 
 

5,1 Grad 



 
 
13959 Besucher waren im November auf der Homepage. 
Für diese Jahreszeit ein sehr guter Wert. 
Das Ziel von 150.000 Besuchern in 2021 ist schon re cht nahe. 
15035 Besucher fehlen uns noch bis 31. Dezember. 
2017 waren wir schon ganz dicht dran mit 148455 Bes uchern. 
 
Kommt des Öfteren auf unsere Homepage. 
Vielleicht schaffen wir es. 
      Vielen Dank an Euch 



Unnützes Wissen 
 

Den Kopf gegen die Wand zu schlagen 

verbrennt 150 Kalorien. 

 

Ein kleines Kind kann durch die Venen eines Blauwals schwimmen. 

 
Seeotter halten im Schlaf Händchen, damit sie nicht voneinander abdriften. 

 
In Großbritannien ist es illegal, am Weihnachtstag Hackfleischpasteten zu essen. 

 
Pteronophobie ist die Angst, mit Federn gekitzelt zu werden 

 
Wenn Flusspferde verärgert sind, wird ihr Schweiß rot. 

 

Die durchschnittliche Frau verbraucht in 5 Jahre ca. 1,7 Meter Lippenstift. 

 
Cherophobie ist die Angst vor guter Laune, Frohsinn, Glück und Fröhlichkeit 

 

In deinem Leben produzierst du so viel Speichel um zwei Swimmingpools zu 

füllen. 

 
Bananen sind krumm weil sie in Richtung der Sonne wachsen. 

 
Herzinfarkte passieren am häufigsten an einem Montag. 

 

Du kannst nicht zur gleichen Zeit schnarchen und träumen. 

 
Fast 3% des Eises des antarktischen Gletschers sind aus Pinguin-Urin. 

 
Die Anzahl der Stufen des Eifelturms beträgt 1665. 

 
Schnecken haben 4 Nasen. 

 
Während deines Lebens verbringst du ca. 38 Tage mit Zähne putzen. 

 
Der durchschnittliche Mensch läuft in seinem Leben ca. zweimal um die Erde. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
Das MGC- Führungsteam 
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Offizielles Mitteilungsorgan  

des 

MGC Murnau am Staffelsee e.V. 

Alles GuteAlles GuteAlles GuteAlles Gute    
                    zumzumzumzum    
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    

               Dezember  

15. Maierhofer Jutta 

17. Schmiedel Walter 

17. Zwirlein Michaela 

20. Heyder Angelika  
21. Guni Rudolf 

25. Gruber Melanie 

26. Bayer Wolfgang 

27. Mießner Pauline Elina 

                

                Januar 

03. Müller Claudia 

07. Axthaler Leo 

09. Wollmann Martin 

10. Paschen Thomas 
10. Hardt Romy 

Der 100. Jährige Kalender 


