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Von Elfriede Bader 

 
Hallo Sportsfreunde des MGC Murnau, nach der langen Winterpause 
melde ich mich wieder zurück. Es sind fleißige Helfer wieder 
unterwegs auf der Anlage, die die Anlage auf Vordermann bringen 
Auf diesen Weg möchte ich mich bei allen hier bedanken. 
 

 
Zu spielende Turniere dem Sportwart melden 

 
Wer ein Turnier spielen möchte, der soll dies dem Sportwart 
rechtzeitig per Mail oder am Schaukasten am Platz mitteilen 

Infos dazu gibt es weiter unten  
 

 
Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu 

runden Geburtstagen im April 2022 
 

Maria Anna Wohlfart – 65 Jahre 
Stefan Neunzig – 60 Jahre 
Wolfgang Daiser – 55 Jahre 
Björn Kirschner – 50 Jahre 

 
 

Der MGC Murnau gratuliert folgenden Mitgliedern zu … 
Jahren beim MGC Murnau im April 2022 

 
 

Barbara Bauermeister – 20 Jahre 
Martin Wollmann – 5 Jahre 

 



 

Termine April/Mai 2022 
Rückfragen/ Meldungen Allgemein  an: info@minigolf-murnau.de 

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

 

Turniere:  03.04.22 Donaupokal (Ingolstadt) 
   10.04.22 Mannschaft 2.BL (Neutraubling) 

   17.04.22 Landshuter Krügerl 

   18.04.22 Ostereierturnier (Steinbruch) 

   01.05.22 Mannschaft 2.BL (Murnau) 

     Mannschaft OL (Bad Feilnbach) 

     Mannschaft LL (Garmisch-Partenkirchen) 

   08.05.22 Grundelaturnier (Ansbach) 

     Saale Cup 

   15.05.22 Mannschaft 2.BL (Höchberg) 

     Mannschaft OL (Feldmoching) 
   29.05.22 Zugspitzpokal (Garmisch-Partenkirchen) 

 

Arbeitsdienste: weitere kurzfristige Termine werden auf der Homepage 

unter „Mitgliederinformationen“ bekannt gegeben. 

 

 

        
 

Einladung zur Freinacht-Feier 
Wann?  30.4.2022 ab 19:00 Uhr 

Wo?   Clubhaus und Terrasse Anlage 
Wer?   Alle Mitglieder, die nach der Pandemie mal  

   wieder Lust auf eine gesellige Runde haben 
Was?  Wir wollen bei Musik grillen und ratschen und  

   Minigolf spielen und ratschen… 
Wie lange?  Nachdem viele am nächsten Tag Minigolf  

             spielen müssen bis voraussichtlich 23.00 Uhr 
 

Bitte daran denken: 
Zusammen vorbereiten, zusammen Feier und zusammen aufräumen! 

Wer macht Salate(e)?  

Bitte bei der 2. Vorständin Elfriede Bader melden. 



 
 
 
 

 
 Reinigung der Anlage von Saharastaub 

Am 19.03. wurde der Saharastaub von der Minigolfanlage 
entfernt. Massiv verschmutzt waren die Spielbahnen, Tische 
und Bänke sowie die Photovoltaikanlage. Dank der Helfer die 
vor Ort waren konnte alles gereinigt werden.  

 
 Neue Feuerlöscher am Minigolfplatz 

3 neue Feuerlöscher wurden am Minigolfplatz installiert. 
Diese befinden sich im Kassenraum, Clubhaus und Radlhütte. 
 

 Corona-Update 2. März 2022    
In einer Pressekonferenz am 2. März 2022 hat die Bayerische 
Staatsregierung weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen 
die Corona-Pandemie verkündet. Für den Sport neu sind ab 
dem 4. März folgende Regelungen:  Erhöhung der 
Kapazitätsgrenze für Großveranstaltungen: Künftig gilt bei 
Sportveranstaltungen eine allgemeine Kapazitätsgrenze von 
75 % (statt bisher 50 %). Wo immer möglich, wird die 
Einhaltung des Mindestabstands empfohlen. Es gilt außerdem 
eine absolute Personenobergrenze von 25.000 Menschen. Im 
Übrigen bleibt es bei den bestehenden Regelungen zur 
Zugangsbeschränkung (2G plus) und FFP2-Maskenpflicht.  
Zugangsvoraussetzung Gastronomie: Die 
Zugangsvorrausetzung in der Gastronomie wird von 2G hin zu 
3G gelockert. Das betrifft natürlich auch Vereinsgaststätten.  
Aufhebung Maskenpflicht Schulsport: Für den Schulsport in 
Bayern gilt künftig keine Maskenpflicht mehr. 

 
 Die Jugend-Nationalmannschaft bei uns zu Besuch war  

Die Jugend-Nationalmannschaft war vom 24.3. bis 27.3.22 in 
Murnau um eine Trainingseinheit für den Nationencup und der 
Jugend Weltmeisterschaft zu absolvieren.  
Leider konnten nur 4 von 6 Jugendlichen anreisen da zwei 
kurzfristig durch positive Corona-Schnelltests ausgefallen 
waren 



 

 
 Die Tagessitzung der neuen Vorstandschaft erstmals 

zusammen mit der gUG umgesetzt wurde? 
Der 1. Vorstand Frederick Mießner lud am 2.4. zur 
Präsenzsitzung in den Gasthof „Sonne“ ein und gemeinsam 
mit den Vertretern der gUG (Ernst Böhm & Stephan 
Bauermeister mit zusammen 1 Stimme) wurde die Planung 
für die neue Saison ungesetzt. Nähere Informationen 
folgen. 
 

 Auf der Tagessitzung alle MGC-Ordnungen 
überarbeitet wurden? 
So kamen die Geschäftsordnung, die Zuschuss- und 
Rabatt-Regelung, und die Ehrenordnung auf den Prüfstand. 
Neu geplant ist Erstellung einer Datenschutzverordnung, 
die den Erfordernissen des Gesetzgebers Rechnung trägt 
und die im Laufe der Saison umgesetzt wird. 
 

 Der Wirtschaftsplan der gUG erstmals nur vorgestellt 
wurde? 

Erstmals wurde die Planung des ehemaligen 
Geschäftsbetriebs von den Vertretern der gUG nur 
vorgestellt und nicht erarbeitet. In den vergangenen 
Jahren, als der Wirtschaftsbetrieb noch Bestandteil des 
Vereins war, hatte das Gremium alle Positionen gemeinsam 
besprochen und dann darüber abgestimmt. Gleichzeitig 
diente die Sitzung als Gesellschafterversammlung der gUG. 
 

 Der MGC Murnau Helfer für den Palmmarkt am 10.4. 
in Murnau sucht? 
Nach zwei Jahren Pandemie kann in diesem Jahr wieder der 
Murnauer Palmmarkt stattfinden. Das bedeutet auch für 
den MGC Murnau (und die gUG), daß der Aktiv-Stand im 
Obermarkt aufgebaut und betrieben wird. Hier wollen wir 
wieder Werbung für eine MGC-Mitgliedschaft und für Gäste 
der Freizeitanlage werben. Dazu bauen wir die mobile 
Minigolfbahn auf und verschenken Freikarten für alle Gäste, 
die mit max. 3 Versuchen ein „As“ schaffen. Die Stunden 
werden im Rahmen der „ZRR“ notiert und gutgeschrieben. 
Wer mitmachen möchte meldet sich bitte auf der 2. 
Vorständin Elfriede Bader. 



 
 Bälle es auf der Anlage zu kaufen gibt. 

Mehr als 200 Bälle sind vorrätig und können gekauft werden. 
 

 Der aktuelle Counter auf unserer Homepage 
 

 
 

Jahresparkkarte 2022/2023 

Zum 1.5.2022 laufen die Parkkarten 2021/2022 aus.  
Der neue Ausweis 2022/2023 berechtigt zum ganzjährigen Parken auf 
den am See ausgewiesenen Parkflächen. 

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

1.5.2022 bis 30.4.2023 
Die Parkkarte gilt für max. zwei Fahrzeuge 

 

Es gilt das aktive Antragsprinzip 

Alle Jahresparkkarten des Vorjahres werden gelöscht. Mitglieder, die eine 
Jahresparkkarte wünschen, melden sich bitte unter Angabe der max. zwei 
amtlichen Kennzeichen. 

Letzter Termin! 
Wenn noch nicht geschehen, bitte bis spätestens 10.4.2022 bei der 2. 
Kassierin Barbara Bauermeister unter zweiter.kassier@minigolf-murnau.de 
beantragen/ anmelden. 

Der MGC Murnau wird die Parkkarten rechtzeitig vor Start zentral im 
Ordnungsamt der Marktgemeinde bestellen und dann an die Mitglieder 
verteilen. 

Zahlung mit separatem Lastschrifteinzug bzw. Rechnu ng  

Die Jahressparkkarte wird Ende Mai 2022 kassiert. Die Zahlung ist in Form 
von SEPA-Lastschrift oder Rechnung möglich. Dabei orientieren wir uns an 
der Form, wie auch der Beitrag bezahlt wird. 

33009 31.3.2022 28.02.2022   51343 



 
 
 
 
 

Personaländerungen gUG 

Änderung Platzdienste Saison 2022: 
 

Maja Kovacic verstärkt in dieser Saison das Platzdienst-Team. 
Maja ist 43 Jahre alt und wurde von ihrer Freundin und unserem 
Platzdienst Kristina Mestrovic geworben. Maja wohnt in Uffing und 
erhält in Kürze ihre Einweisung. Dann dürfen wir sie auch im Dienst 
begrüßen. 

Julie Atlas und Emma Steigleder wohnen beide in Seehausen 
und verstärken ebenfalls das Team. Da beide erst 14 Jahre alt sind 
stehen Sie uns als 2. Dienst an den Wochenenden und Feiertagen 
zur Verfügung. Dabei teilen sich beide jeweils eine Schicht. 

Ausgeschieden als Platzdienst ist Luke Langenbach. Bei Luke 
steht in diesem Jahr der Schulabschluss an, sodass er keine Zeit 
mehr für den Platzdienst hat. Wir wünschen ihm für die Prüfungen 
„Alles Gute“ und würden uns freuen, wenn er dann als Platzdienst 
zu uns zurückkehrt.  

             Betrieb der Anlage - Was ist noch wichtig? 

1) Die gUG wird in Kürze den Betrieb des Fahrradverleih wieder 
aufnehmen. Dabei gilt weiterhin: Mitglieder des MGC Murnau, 
die sich ein e-Bike ausleihen wollen, zahlen 10% weniger. Die 
neuen Preise werden in Kürze ausgehängt. Ansprechpartner ist 
der diensthabende Platzdienst.  

2) Zum Saisonstart stattet die gUG beide Hütten mit neuen 
Feuerlöschern aus. Dazu wurde auch ein Wartungsvertrag 
geschlossen, der die Funktionsfähigkeit der Feuerlöscher 
garantiert. Ein großer Feuerlöscher wird im Platzdienstgebäude 
montiert, zwei weitere, davon einer zum Löschen von heißem 
Fett, werden am Grillplatz und im Clubraum montiert.  

 Neues aus der gUG 



Die Mitglieder werden gebeten, sich mit dem Standort und der 
Anwendung vertraut zu machen, damit im Notfall die 
Feuerlöscher gefunden und auch bedient werden können.  
 

3) Das Angebot für Gäste mit der Königscard  
wird ab dieser Saison erweitert. Bisher konnten 
Gäste nur eine Runde kostenfrei Minigolf 
spielen, aber 2022 gibt’s auch 1 Stunde Boule 
kostenfrei obendrauf. Die gUG verspricht sich 
davon eine Belebung des Angebots. Wie auch beim Eintritt zum 
Minigolfspiel rechnet die gUG auch die Boule-Nutzung über ein 
Online-Tool direkt mit Königscard ab. 
 

4) Trickdiebstahl vermeiden! Die gUG bittet alle MGC-Mitglieder, 
mit darauf zu achten daß niemand die Hütten betritt, der dort 
nicht hingehört. Wir müssen zusammen verhindern, unbefugten 
Personen das Betreten zu ermöglichen und so, wie im 
vergangenen Jahr passiert, das Eigentum von MGC, gUG 
unseren Platzdiensten und unseren Mitgliedern zu schützen. 

5) Der gUG droht eine empfindliche Strafe, wenn der Platzdienst an 
einem Sonntag oder Feiertag mit dem Laubbläser unterwegs ist 
(Beschwerde von Nachbarn). Zwar sind alle Platzdienste 
informiert und angewiesen am Sonntag nur zu kehren, dennoch 
bitte ich auch die MGC-Mitglieder mit darauf zu achten, dass die 
Regelung eingehalten wird. Solltet ihr eine/n Platzdienst*in 
sehen, der/die trotz Sonn- und Feiertagsverbot den Laubbläser 
nutzt, weist ihn/sie bitte auf das Verbot hin und verhindert so 
Unannehmlichkeiten für gUG und MGC. 

6) Glasstrohhalme für den Eiskaffee/Eiskakao – Als Test werden 
wir in Kürze für Eiskaffee und Eiskakao Glasstrohhalme nutzen, 
die wieder gespült und neu verwendet werden können. Wir 
wollen prüfen, ob das Glas eine praktikable Lösung für den 
Ersatz der Plastik-Strohhalme ist. Insbesondere der 
Kundennutzen und die Langlebigkeit der Glasstrohhalme steht 
auf dem Prüfstand.  

 

 



Hallo ich bin der Neue…   …Sportwart. 

 

Kennen solltet Ihr mich alle schon. Ich muss dazu nicht allzu viel schreiben. 

Warum ich mich überreden habe lassen den Posten zu übernehmen? Ich 

weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Sonst macht es halt keiner und das 

wollte ich nicht. Sicher mache ich vieles anders als meine Vorgänger. Ob 

das besser ist weiß ich nicht aber das wird die Zukunft zeigen. Ich finde es 

nur Schade wenn eine Liste mit 60 Namen am Platz aushängt und dann nur 

ein oder gar kein Kreuz gemacht wird. Daher meine erste Änderung, der 

Umwelt zu liebe, müsst Ihr euch jetzt eintragen. Bitte leserlich, mit 

Passnummer und Kategorie in welcher Ihr spielen wollt. Wenn Nix drin 

steht kann ich auch nix melden. 

Apropos melden. Bitte rechtzeitig mich anschreiben oder eben in die Liste 

eintragen. 

Ich werde für Großturniere euch alle per E-Mail anschreiben, da ich 

unmöglich alle aktiven Spieler am Platz treffen kann. Dazu brauche ich 

natürlich eure richtigen E-Mail Adressen. Dazu versende ich Anfang April 

eine Test-Mail die ihr bitte beantwortet. Sonst gehe ich davon aus dass 

irgendwas nicht stimmt. Wer keine E-Mail bekommen hat bitte eine an 

mich schreiben.  

sportwart@minigolf-murnau.de 

Wegen Mannschaft-Spielbetrieb habe ich das für heuer mal in die Hände 

der Mannschaftsführer gegeben. Nächstes Jahr werden wir sehen wie das 

funktioniert und bei Bedarf ändern. 

Über Clubmeisterschaft, Matchplay und StaPo habe ich mir noch keine 

Gedanken gemacht. Da möchte ich erst die Tagessitzung abwarten. Sollte 

sich was Neues ergeben werde ich mich ggf. auch wieder über die 

Clubzeitung bei euch melden. 

Euer Rainer 

 



6.Teamgolf Open BGSC Klaus (Hohenems) 

von 19.03./ 20.03  

  

Es wurden gestammt 10 Runden gespielt, davon 4 am Samstag 
Darauf wurde eine A Gruppe und eine B Gruppe gebildet. 
Und das  sind die Ergebnisse: 
 
 

 

 

 

Von Elfriede Bader 

 

 

 

 



! Schlägerfertigung beim Griessbeck ! 

 

Schon wieder ein Jahr rum. Am 10. und am 11.März war es wieder soweit. Auf 2 

Tage verteilt haben der Ernst und Ich rund 600 Schlägerköpfe gespritzt.  

MFG Michi !!! 



Filzmarathon in Decin – oder die Suche nach 
dem Schlag 
Wie jedes Jahr trafen sich zum Jahresauftakt einige der besten Minigolfer 
Deutschlands und Tschechiens ab 04. März in der Filzhalle im Sporthotel in 
Decin. Für alle, die schon mal in dieser Halle waren, wissen wie erstaunlich 
ist es ist, dass 18 Filzbahnen im 1. Stock eines Hotels auf max. 500 
Quadratmetern überhaupt Platz finden und es dennoch möglich ist auch mit 
hochklassigen Spielern wie Alexander Geist, Sebastian Piekorz und Walter 
Erlbruch (einigermaßen) friedlich und vor allem relativ zügig über 23 
Runden Filz in 24h am Stück zu spielen. 

Aber von Anfang an: Die 
Einreise von Tom 
Lojewski und mir verlief 
relativ reibungslos bis 
kurz vor Hof, als wir 
vertieft in das 
Philosophieren über 
Minigolf, die Jugend-DM 
und WM und viele andere 
Themen auf einmal im 
roten Rampenlicht 
standen. Mist! Tempomat 
zwar brav eingestellt, um 
nicht geblitzt zu werden 
und dann doch das 100er Schild übersehen. Läuft also. Das erste 
Andenken haben wir bzw. ich schon mal sicher. Nach einer etwas weniger 
aufreibenden, aber auch weniger kommunikative Weiterfahrt kamen wir 
gegen 18:00 Uhr am Freitagabend endlich in Decin an. Kurz alle Sachen 
aufs Zimmer geschmissen und los auf die Filzbahnen für zumindest noch 
zweieinhalb Stunden Training, um nicht komplett blank am nächsten 
Morgen da zu stehen. Erstaunlicherweise lief das Training bei mir bereits 
einigermaßen rund. Tom hingegen war noch zwischen: „Schlag ich jetzt 
gerade aus oder versuche ich doch etwas zu schneiden“ völlig hin und her 
gerissen, sodass wir am Ende des Tages uns direkt ein paar weitere 
Schläge für den nächsten Morgen 09:00 Uhr vornahmen. Da das Turnier 
erst um 12:00 Uhr startete war auch noch etwas Zeit dafür. Jetzt kurz noch 
zum KFC gegenüber des Hotels zum Abendessen und dann ab aufs 
Zimmer.  



Nächster Morgen: Nachdem wir absichtlich kein Frühstück im Hotel 
gebucht hatten ging es nach einer kurze Einkaufstour im 
gegenüberliegenden Tesco Supermarkt direkt auf die Anlage. Nach 
weiteren zwei kleinen Einspielrunden ging es dann ans Eingemachte, 
nämlich an den Start. Und wie das „Losglück“ es so will hatten sich das 
Paar Walter Erlbruch/Sebastian Piekorz wohl uns als Partner gewünscht. 
Insofern gleich mal eine gute Herausforderung zum Start. Ich kann es aber 
vornewegnehmen: Nein, wir haben sie nicht geschlagen, sie dafür aber 
zum Turniersieg mit unserer puren Anwesenheit getragen �. 

Während ich das Turnier für uns eröffnen und die ersten 3 Runden spielen 
durfte, versuchte sich Tom etwas abzulenken. Diese liefen eigentlich schon 
mal ganz gut, sodass wir uns auf Platz 4 oder 5 nach meinem ersten Turn 
mit 34, 27 und 25 wiederfanden. Die nächsten 3 Runden übernahm dann 
Tom. Gerade in der ersten Runde war der Winterrost noch zu merken und 
er musste eine 47 über sich ergehen lassen während Walter eine 26 nach 
der anderen spielte. Somit war uns beiden zumindest klar, dass wir uns im 
Mittelfeld behaupten werden mussten. Nach seinem Turn von 3 Runden 
war Tom sichtlich froh jetzt erstmal etwas Pause zu haben, denn die 
nächsten 6 Runden bis halb 2 Uhr Nachts übernahm dann wieder ich. 
Leider vergaß Tom in dieser Zeit zu schlafen und so musste er dann nach 
knapp 2h Matratzen-Horchdienst wieder bis 08:00 Uhr übernehmen, was 
man entsprechend an seinem Auf und Ab im Kampf gegen die Müdigkeit 
auch an den Ergebnissen sah. Nichtsdestotrotz war der Ehrgeiz geweckt 
und wir wollten uns auf jeden Fall gegen die beiden Teams aus der 2. BuLi 
aus Ludwigshafen, sowie das Paar Christoph Grübl/Claudia Weinzierl 
behaupten, was wir am Ende dann doch auch noch relativ deutlich 
schafften.  

Am Ende war es dann ein guter 7. Platz für uns als Paar mit den 
Ergebnissen: 

Freddy: 34, 27, 25, 24, 30, 27, 35, 29, 26, 26, 30, 26 

Tom:  47, 39, 44, 36, 33, 36, 40, 30, 34, 32, 37  

Die Rückfahrt verlief dann relativ reibungslos ohne weiteres Rotlicht und so 
konnte ich Tom um 17:00 Uhr (im selben Zustand wie auch unseren Stefan 
G. immer) auf der Donnersberger-Brücke wieder abliefern.  

Auf eine gute Saison 2022! 

Gruß, Freddy 
 



 
Weitere Bilder von Rainer Schlieker 

 
 

Sieger Vorrunde Jimmy Bayer 

Überreicht von Mario Schlageter 

Evi wartet das weitere Geschehen ab 

Schneiderpreis als  
letzter der Vorrunde 

Auch Rainer bekommt  

Preisgeld 
Jimmy überreicht Evi  

Ihr Preisgeld 



 

 
 
 

 

 

Siegerteam Old Stars mit dem Gewinner eines Essensgutschein Gasthof Sonne 

Verkehrte Welt – Kassier Ernst 

Böhm kassiert Preisgeld 

Jimmy ist verblüfft dass auch 

Helmut etwas gewonnen hat 



Ausbildung zum Trainer C (letztes Modul) 

Nachdem mich Stefan Ottinger gebeten hat ihm nochmals einen Bericht von der 
Trainerausbildung für die Club-Zeitung zu verfassen, bin ich seiner Aufforderung 
gefolgt.  

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache (oder noch 
unbeliebter), möchte ich folgendes kundtun. 

„Ich persönlich bin der Meinung, obwohl alles freiwillig ist, dass es wichtig ist 
seinen Beitrag zu leisten. Wenn sich viele Mitglieder beteiligen, ist die Last für den 
Einzelnen nicht mehr so groß. Egal ob es sich um einen Bericht handelt oder ob 
man bei der Pflege der Anlagen hilft.“ 

Nun zum eigentlichen Thema, der Trainerausbildung. Es wurde zum Glück ein 
digitales Modul vom DMV ausgeschrieben, dass sehr große Nachfrage erweckte. 
Es waren sehr viele bekannte Gesichter aus anderen Vereinen dabei, die mit mir im 
Januar 2021 die Ausbildung starteten. Von der Murnauer Seite her, nahm noch 
Rainer Schlieker teil, der seine Trainerscheinverlängerung somit absolvieren 
konnte. Es war geplant, dass max. 20 Personen teilnehmen sollten, wir waren aber 
24. 

Es ging wie bereits in vergangenen Modulen am Freitag um 17:00 los und endete 
gegen 22:15. Wenn man bereits einen normalen Arbeitstag hinter sich gebracht hat, 
fällt es einem nicht immer leicht die Konzentration für das Neue hochzuhalten. 
Wobei ich sagen muss, dass wieder sehr interessante Themen gewählt wurden. Wir 
starteten mit dem großen Bereich der Ernährung. Um einige Punkte zu nennen: 
Kalorienbedarf, Kohlehydrate, Fette, Flüssigkeitsaufnahme usw. Anschließend 
hatten wir eine freie Diskussion, die digital natürlich einiges an Disziplin 
abverlangt. Hier wurden wieder alte Themen besprochen.  

- Ohne Basis kein Spitzensport 
- Trainerlehrgang (online oder Präsenz) 

 

Am Samstag ging es dann um 9:00 los. Als erstes berichtete Professor Hültke von 
einem Trainingsplan. Wie soll denn ein Training aufgebaut werden (normaler 
Trainingsbetrieb, kurz vorm Wettkampf). Er empfiehlt die 3 zu 1 Regel, was 
folgendes bedeutete: 

- 3 Tage hartes Training, 1 Tag leichtes Training 
- 3 Wochen hartes Training, 1 Woche leichtes Training 

 



Bei diesem Thema gab es sehr viele Rückfragen, da aus Sicht von Professor Hültke 
teilweise Fehler bei der Vorbereitung zur deutschen Meisterschaft gemacht werden. 
Normalerweise sollte ein Sportler, auch vor einem Wettkampf, nur seine gewohnte 
Trainingszeit (z.B. 2 Stunden) trainieren. Das Austrainieren der Bahnen sollte 
schon im Vorfeld geschehen. Er geht davon aus, dass ein guter Spieler in der Lage 
sein sollte, wenn er den Platz kennt, schnell den richtigen Schlag kennen sollte. Er 
findet es gut, wie die einzelnen Spieler sich ein großes Können angeeignet haben, 
aber er ist auch der Meinung, dass die Ergebnisse mit einem Trainer vielleicht noch 
besser sein könnten. Speziell beim Mannschaftsbetrieb kann ein Trainer sehr 
sinnvoll sein. Nachdem sich bei dem Vortrag immer wieder Diskussionen 
entfachten, wurden die Pausen sehr kurzgehalten. 

 

Nach dem Mittagessen machte der Seniorenbundestrainer weiter. Er stellte uns 
seinen Plan vor, wie er die kommende WM zu Hause in Wanne-Eickel plant. Hier 
waren weit über 20 Punkte aufgeführt, die er uns im Detail erläuterte. 

- Welches Hotel 
- Besprechungsraum 
- Wie und in welcher Zeit kommt man zur Anlage 
- Gibt es Restaurants in der Nähe 
- Zubehör (Kühltasche, Wärmetools, Sonnenschirm) 
- elektrische Anschlussmöglichkeiten 
- wo können sich die Betreuer (Trainer) auf den einzelnen Anlagen 

einrichten 
- Balldepots 
- Ernährung 
- usw. 

 

Er ging noch kurz auf einen Punkt von Professor Hültke ein. Bambi (Michael 
Bamberg) sagte uns, dass er nicht nur nach der Schlagzahl der Spieler aufstellt. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass es durchaus sein kann, dass ein Spieler in der Regel pro 
Runde 4 Schläge weniger benötigt als seine Mitspieler, was natürlich sehr gut ist, 
Wenn dieser Spieler menschlich nicht ins Team passt und jeder Mitspieler pro 
Runde deswegen einen Schlag liegen lässt, hat man einen Schlag pro Runde 
verloren. 

 

 

 



 

Gegen 17:15 haben wir das Meeting beendet. Ich war auch ziemlich geschlaucht. 

Ich habe jetzt sämtliche Module beim BMV und beim BLSV und muss noch bei 
Michael Koziol eine Lehrprobe ablegen. 

 

Zum Schluss noch eine Aufstellung, was bei der Trainerausbildung gefordert wird: 

- 90 Übungseinheiten beim BMV (aufgeteilt auf 5 Module) 
- 30 Übungseinheiten beim BLSV 
- Erste-Hilfe-Kurs (aktuell, nicht die vom Führerschein) 
- Erstellung einer ca. 4-seitigen Hausarbeit zu einem Thema aus dem 

Bereich Minigolf 
- Lehrprobe, Vorstellung eines vorab ausgewählten Themas, ca. 15-20 

Minuten 

 

Sportliche Grüße 

Franz Weiser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagessitzung des Vereinsausschusses am 02.04.22 

 

Am 02.04. traf sich der Vereinsausschuss bei "herrlichem" Schneeregen zur 

saisonvorbereitenden Ganztagessitzung im Gasthaus Sonne in Seehausen. 

Nach einem kurzen gemeinsamen Frühstück gab der neue 1. Vorstand 

Freddy Mießner sein Debüt und eröffnete die Sitzung um 9:00 Uhr. 

Nachdem einige Punkte zur Übergabe vom alten auf den neuen Vorstand 

abgehandelt wurden, gingen wir über zur Besprechung der 

Haushaltsplanung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans der gUG wurde schon 

im Vorfeld vom Geschäftsführer, zusammen mit dem Prokuristen, 

erarbeitet und der restlichen Vorstandschaft des MGC vorgestellt. 

Aufgrund von gestiegenen Beschaffungspreisen und auch des höheren 

Mindestlohns war es unumgänglich, die Preise sowohl bei den 

Eintrittskarten, als auch bei den Getränken moderat anzupassen. Der von 

den Kassieren vorbereitete Haushaltsplan des MGCs wurde im nächsten 

Tagesordnungspunkt detailliert besprochen und anschließend genehmigt. 

Im Zuge dessen wurden zwei Anträge gestellt, denen beiden zugestimmt 

wurde.  

Zum einen können Übungsleiter/Trainer zukünftig auf Antrag im Rahmen 

eines offiziell angesetzten Trainings eine Aufwandspauschale von 6€ pro 

Stunde erhalten. Dazu muss eine Anwesenheitsliste mit Unterschriften 

erfassen werden, die beim Sportwart eingereicht wird. Die Auszahlung wird 

einmal jährlich erfolgen. Damit soll die Trainertätigkeit attraktiver gestaltet 

und ein Anreiz für regelmäßig stattfindende Trainings geschaffen werden. 

Zum zweiten wird aufgrund der gestiegenen Spritpreise die 

Fahrkostenpauschale von 3Cent/km auf 5Cent/km erhöht (max. 15Cent/km 

pro Auto bei Fahrgemeinschaften). Genauere Details hierzu können der 

aktuellen Version der Zuschuss- und Rabattregelung entnommen werden. 

Als nächster Punkt stand die Überarbeitung der Ehrenordnung, der 

Geschäftsordnung, sowie der Zuschuss- und Rabattregelungen auf der 

Agenda.  



In der Ehrenordnung wurde lediglich die "temporäre Mitgliedschaft" 

berücksichtigt, bzw. bei der Punktevergabe ausgeschlossen. 

Die Überarbeitung der Geschäftsordnung nahm einige Zeit in Anspruch, 

weil durch die neuen Personalien in der Vorstandschaft viele Aufgaben neu 

verteilt werden mussten. Der neue Posten des Geschäftsführers der gUG 

war bisher gar nicht enthalten und wurde aufgenommen. Sämtliche 

Zuständigkeiten wurden besprochen und auch die jeweiligen Vertreter 

festgelegt. 

Bei der Zuschuss- und Rabattregelung gibt es, neben der oben genannten 

Erhöhung der Fahrkostenpauschale, einige wichtige Neuerungen. In 

Zukunft bekommen alle Funktionäre als Würdigung ihrer Tätigkeit 

automatisch 32 Arbeitsstunden pro Jahr gutgeschrieben. Dies soll auch 

einen Anreiz schaffen, dass sich mehr Mitglieder bereit erklären, eine 

Posten in der Vorstandschaft zu übernehmen.  

Außerdem werden Zuschüsse und Fahrtkosten nicht mehr automatisch 

ausbezahlt, sondern nur noch auf Antrag des Mitgliedes, einmal jährlich. 

Der Antrag kann auf der MGC-Homepage heruntergeladen werden und 

muss bis spätestens 1.11. des jeweiligen Jahres beim 2. Vorstand/1. Kassier 

eingereicht werden. Die genauen Voraussetzungen für die Auszahlung der 

Zuschüsse und Rabatte können der Ordnung (Homepage) und der 

angefügten Matrix entnommen werden. Die neuen Versionen aller 

Ordnungen werden auf er Homepage zur Einsicht bereitgestellt. 

Nach der Mittagspause ging es weiter mit der Planung des Jugend Nationen 

Cups und der Jugend WM.  Hier wurden die ToDo‘s besprochen und über 

Abläufe diskutiert. 

Anschließend ging es über die Tagesordnungspunkte Anlagen und 

Vereinsbetrieb/Sportbetrieb. Neben den Instandhaltungsarbeiten auf dem 

Platz und dem Abklären der Bestellmöglichkeiten für Clubkleidung 

informierte die Jugendleiterin, dass ab Mai regelmäßig jeden Mittwoch ab 

18:30 das Jugendtraining stattfinden wird. Außerdem plant sie einen Tag 

der offenen Tür (voraussichtlich am 20.08.), um neue Jugendliche für den 

Verein zu gewinnen. Hierfür stellt der DMV Gelder bereit, die von ihr in 



Anspruch genommen werden, um einen attraktiven Aktionstag zu 

gestalten.  

Nachdem kurz über die weiteren anstehenden Turniere auf unserer Anlage 

gegangen wurde, wurde beschlossen, dass sich der MGC nicht für die 

Ausrichtung des Senioren-Cups 2023 bewerben wird, da in diesen Jahr 

schon die Bayerische Meisterschaft zu stemmen ist. Am 30.04. findet eine 

Freinacht-Party für alle Mitglieder auf der Anlage statt. Hierzu wird gegrillt 

und ein geselliger Abend gefeiert.  

Um 16:30 wurde diese sehr produktive und konstruktive Sitzung beendet. 

 

 
 

 
 
 



Freiwilligendienst am 19. März 
 
Diesen Mal gab es außerplanmäßige Arbeiten die durchgeführt 
werden mussten. Vom 15. bis 17. März war nämlich Saharastaub 

über das Land gezogen und 
hatte eine dicke Sandschicht 
hinterlassen. Besonders 
aufwendig war die Reinigung der 
36 Bahnen die viel Arbeit 
forderte. Auch die 
Photovoltaikanlage und 
sämtliche Tische und Stühle 
mussten gereinigt werden. 

 
Auch das Fußballbillardzelt wurde wieder aufgebaut. 
Viele Leute wurden für das Aufstellen benötigt. 
Dank der Abdeckplane die über den Winter das Spielfeld geschützt 
hatte, können wir nun einen perfekten Zustand dem Publikum 
anbieten. 
 
 



Das Wetter bei uns im März 

 

 
 
    2022  2021  2020 
Kompletter Sonnentag: 17  9  12 
Tage mit Sonne:  24  15  18 
Frosttage:   13  9  7 
Kältester Tag (5 Uhr)  -4,9 (8.) -3,1 (10.) -3,7 (26.)  
Wärmster Tag (5 Uhr) 10,9 (30.) 6,6 (5.)  11,9 (11.) 
Tage mit Regen   2  3  7 
Durchschnittstemperatur: 8,8  6,6  7,7 
Temp. Höher 20 Grad 3  3  0 
 
Der März war sehr trocken und auch wärmer als die V orjahre 
obwohl wir mehr Tage mit Frost hatten. 
Am 15. bis 17. hatten wir Saharastaub wobei der 15.  am 
extremsten war. 
 
 
 
 
 

Mittelwert (8,8 Grad) 



 

 

18334 Besucher waren im März auf unserer Homepage. 
Das ist der höchste bis jetzt erreichte Wert. 
Dieses Jahr waren im Zeitraum zum Vorjahr bereits 2 2348 
Besucher mehr auf der Homepage. 
Dieses Jahr werden wir die 150.000er Grenze auf jed en Fall 
knacken.  

Vielen Dank an Euch 



  
 
 
 
 
 
 

"Herr Ober, mein Bier ist nicht voll eingeschenkt."  

"Aber sie haben doch schon davon getrunken."  

"Das ist nicht wahr!". 

"So? Und wo ist die Fliege, die auf dem Schaum schwamm?" 

 
Eine alte Dame trinkt zum ersten Mal Bier. Sie überlegt eine Weile und meint dann: 

"Merkwürdig, das Zeug schmeckt genau so wie die Medizin, die mein seliger Mann 

zwanzig Jahre einnehmen musste." 

 
Der Lehrer fragt die Schüler: "Was ist die erotischste Zahl die ihr kennt?" 
"218593" ruft Fritzchen. 
"Wie kommst du denn darauf?" fragt der Lehrer. 
"Ganz einfach," meint Fritzchen: "wenn ZWEI sich EINS sind und nicht 
ACHT geben, merken sie spätestens nach FÜNF Wochen, dass sie in NEUN 
Monaten DREI sind!" 
 
"Gegen Ihr Übergewicht hilft leichte Gymnastik", mahnt der Doktor. 

"Sie meinen Liegestütze und so?" 

"Nein, es genügt ein Kopfschütteln, wenn man Ihnen etwas zu essen anbietet." 
 
In einer langjährigen Beziehung hat man immer sehr ausgefallenen Sex. Montag: 
Ausgefallen. Dienstag: Ausgefallen. Mittwoch: Ausgefallen…    
 
Beim Examen wird der Jurist gefragt: „Wie hoch ist die Höchststrafe für Bigamie?“ 

Erwidert der: „Zwei Schwiegermütter!“ 
 
Hab grad zwei Männer im Partnerlook gesehen und sie echt höflich gefragt ob sie schwul sind. Mich dafür zu 
verhaften finde ich aber schon krass! 

 
Kommt eine genderbewusste Frau in die Kneipe und bestellt lauthals eine Radlerin. Darauf der Wirt 

trocken: „Tut mir leid, aber die Zapfhenne ist kaputt!“ 
 
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. 
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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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15. Flöß Martin Franz 

16. Mayer Bernhardt 

21. Kirschner Björn 

21. Bieringer Carmen 

21. Neunzig Stephan 
23. Bittner Xaver 

24. Huber Ulrike  

24. Daiser Wolfgang 

26. Simeth Benedikt 

27. Wohlfahrt Maria Anna 

27. Reindl Fabian 

            

                Mai 

 

05. Tafel Manfred 
07. Jung Marco 

08. Lipinski Karina 

  


