
Der Maibaum - ein 30jähriges Jubiläum im Golfclub Beuerberg  

Wer kennt ihn nicht, den stolzen Maibaum 

auf unserem Golfplatz? Er steht wie selbst-

verständlich da, gerade so, als ob er schon 

immer dastünde: beeindruckend, ja fast ma-

jestätisch steht er da, ringsherum einge-

rahmt zwischen hohen Bäumen im Süden 

und dem Putting-Green, dem Clubrestaurant 

und den Clubanlagen im Norden. 

Manche, die in der bayerischen Tradition 

des Maibaums bewandert sind, werden sich 

das eine oder andere Mal gefragt haben, 

was denn die Schilder am Maibaum zu be-

deuten haben. Üblicherweise stellen die 

Schilder am Maibaum die jeweiligen Zünfte 

dar, manchmal noch ergänzt um Gewerbe-

treibende. Doch diese traditionellen Schilder 

sucht man an unserem Maibaum vergeblich. 

Worin besteht nun das Geheimnis? Doch 

bevor wir das Rätsel der Schilder auflösen, 

betrachten wir die Geschichte dieses be-

sonderen Baumes etwas genauer. 

 

Anlass und Idee 

Es ist heuer genau 30 Jahre her, dass am 

Beuerberger Golfplatz ein Maibaum aufge-

stellt wurde. Der Anlass hierfür war die Idee 

von Isolde Zondler, ihrem Mann einen Mai-

baum zu seinem 51. Geburtstag zu schen-

ken. Er hatte seit Bestehen des Golfplatzes ihr gegenüber immer wieder erwähnt, 

dass er diesen bayerischen Brauch so schön findet und er irgendwann auf dem Golf-

platz auch einen Baum aufstellen lassen will. Isolde setzte diesen Wunsch als Ge-

burtstagsgeschenk um und ergänzte ihn um eine ganz persönliche Note: die Schilder 

des Maibaums sollten sein Leben darstellen.  

Darüber hinaus musste der Maibaum in den Tagen vom 29. Mai bis 2. Juni aufge-

stellt werden. Das sind die Tage, in denen Isolde und Urs seit 35 Jahren verreist 

sind, um ihre jeweiligen Geburtstage am 30. bzw. am 31. Mai zu feiern. Üblicher-

weise kamen die beiden des Nachts von ihrem Kurzurlaub zurück. Urs, der jeden 

Morgen die Läden öffnet, sollte seinen Maibaum dann zum ersten Mal sehen: was für 

eine Überraschung! 



Praktisch-traditionelle Umsetzung 

Die Idee war geboren, doch wie nun das Ganze umsetzen? Nach einiger Überlegung 

bat Isolde einen befreundeten Kunstschmied aus Beuerberg – Toni Pohl – um Hilfe 

und tatkräftige Unterstützung. Toni hat sich dankenswerter Weise sofort bereit er-

klärt, nicht nur den Baum zu besorgen, sondern auch bei sich in seiner Werkstatt zu 

lagern, die Einfassungen für die Schilder anzufertigen und die Aufstellung zu organi-

sieren. Doch dies klingt einfacher als es war. Die Fichte für einen großen Maibaum 

muss im Winter geschlagen werden, um dann bis zum Frühjahr auszutrocknen. 

Wenn es soweit ist, wird der Stamm geschält und mit luftdurchlässiger Farbe bemalt. 

Bei der Farbe hatte Isolde noch einen besonderen Wunsch: nicht das traditionelle, 

bayerische Rauten-Blau sollte es sein, sondern ein dezenteres, leichtes Grau-Blau.  

Künstlerisch-individuelle Umsetzung 

Die nächste Aufgabe bestand darin, die wichtigsten Stationen im Leben von Urs dar-

zustellen. Auch hier konnte Toni Pohl helfen. Er kannte einen Kunstmaler in Beuer-

berg, den er fragen wollte. Zum großen Glück war dieser nicht nur spontan bereit, die 

Schilder zu bemalen, er kannte Urs sogar noch persönlich aus seiner Handballzeit 

und bewunderte seine schillernde Persönlichkeit. Bei der Umsetzung ließ Isolde ihm 

völlig freie Hand. 

Die Bedeutung der Schilder darf ich an dieser Stelle um ganz persönliche Anmer-

kungen von Urs ergänzten, die er mir in einem sehr interessanten und kurzweiligen 

Gespräch vor kurzem anvertraut hat. 

Der Schweizer: Urs ist 1939 in Zürich geboren und nach einer wunderbaren Ju-

gendzeit nach Deutschland gezogen. Er hat immer noch den Schweizer Pass, ist 

seiner Heimat nach wie vor tief verbunden und er pflegt die alten Freundschaften. 

„Der Grund, warum ich nie in die Schweiz zurückgekehrt bin, liegt in der ausgepräg-

ten gesellschaftlichen Intoleranz der Schweizer gegenüber Andersdenkenden. In 

Deutschland herrscht demgegenüber eine geradezu wohltuende Offenheit.“ 

Das Brautpaar: Urs ist nach 3 Ehen, in 4. Ehe glücklich mit Isolde verheiratet. Sein 

Ratschlag für eine glückliche Ehe: „Heirate eine Frau wie Isolde, sie ist das Größte, 

was mir in meinem Leben passiert ist“ 

Die Spielkarte: Urs ist ein erblich vorbelasteter Zocker. Sein Vater hat ihm bereits im 

Alter von 8 Jahren das Pokern und Schach gelehrt. Später wurde er sogar ein nahe-

zu professioneller Backgammon Spieler. „Zocken bedeutet für mich vor allem die ra-

tionale Analyse von schwierigen Situationen, der Reiz der strategischen Planung und 

nicht zuletzt die zusätzliche Spannung und Anstrengung“. 

Die Seifenkiste: Urs ist von 1971 bis 1974 auf der sogenannten Europa-Tour Auto-

rennen gefahren. Bei diesen hochprofessionellen Rennen fuhren nicht nur Formel 1- 

Ikonen wie Jackie Ickx und Ronnie Peterson mit. Urs hatte auch die Ehre gemeinsam 

mit Vittorio Brambilla auf dessen Heimatkurs in Monza ein 4 Stunden Rennen zu fah-

ren, wobei jeder von beiden abwechselnd eine Stunde lang fuhr. „Um ein erfolgrei-



cher Rennfahrer zu sein, braucht man – neben einer guten Reaktion, einer hohen 

Risikobereitschaft - vor allem ein dickes Bankkonto“. 

MTSV Schwabing: Dies ist der Schwabinger Handballverein, den er jahrelang ge-

sponsert und in die Bundesliga gebracht hat. Befragt nach dem schönsten Erlebnis 

aus dieser Zeit antwortete Urs: „Dies ist zweifellos die Verpflichtung des damaligen 

jugoslawischen Weltklassespielers Hrvoje Horvat. Ein wunderbarer und beeindru-

ckender Mensch, der mich gelehrt hat, ein wahrer Sportsmann zu sein“ 

SC Riessersee: Urs stieg – nach seiner Zeit beim MTSV - als Sponsor beim SCR 

ein, als dieser gerade aus der Bundesliga abgestiegen war. Der SCR befand sich zu 

der Zeit in einer schwierigen finanziellen und steuerlichen Situation. „Es war ein von 

vielen gegensätzlichen Interessen und Strömungen geprägtes Umfeld, in dem es mir 

leider nie gelang, eine wirklich positive und konstruktive Beziehung zu den Sportlern 

und Verantwortlichen aufzubauen. So war es nach zwei Jahren Engagement ver-

nünftig, wieder getrennte Weg zu gehen“. 

Die Kanne: Urs hatte als Gastronom 6 Lokale und eine Disco in München, 4 Restau-

rants und einen Jazzkeller in Stuttgart. Den „Ochs ́n Willi“ am Kleinen Schlossplatz 

betreibt er seit 46 Jahren. „Da ich kein gelernter Gastronom bin, bedeutet Gastrono-

mie für mich zunächst die Möglichkeit – ein stimmiges Konzept, tüchtige Küchen-

chefs und harte Arbeit vorausgesetzt – ohne großen finanziellen Aufwand bzw. Risi-

ko sehr viel Geld zu verdienen.“ 

Der Schläger: Urs hat immer sehr gerne Squash gespielt. „Aber zur damaligen Zeit 

waren die Squash-Plätze oft nur in versifften Hinterhöfen zu finden. So ergriff ich die 

Gelegenheit, als mir eine geeignete Halle in München angeboten wurde, mit dem 

Bavaria Squash Club den damals größten Squash Club Europas aufzubauen. Als ich 

für das Management tatkräftige Unterstützung brauchte, hat Isolde von 1978 bis 

1984 überaus erfolgreich die Geschäftsführung übernommen. So haben wir uns ken-

nengelernt.“ 

Der Golfer: Urs hat den Golfplatz in Beuerberg 1982 gebaut und spielt seither lei-

denschaftlich. „Zum Golf bin ich im Prinzip durch meinen Vater gekommen. Er hat 

sich in der Schweiz von ganz unten nach oben hochgearbeitet. Während dieser Zeit 

nahm er sich vor, wenn er es einmal geschafft hat, dann wird er Mitglied im vorneh-

men Züricher Golfclub Zumikon. Diese Vision hat ihn als Symbol für gesellschaftli-

chen Aufstieg immer motiviert. Was soll ich dazu noch sagen: er hat es geschafft!“ 

Der Regelpapst: Urs hat das Buch „Golfregeln kapiert“ geschrieben. Die Karikaturen 

sind von Erik Liebermann. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich die alten 

Regeln wieder einführen. Für mich sind die neuen Regeln überflüssig, denn sie ver-

ändern im Grunde nichts. Aber auch hier gilt: Regelkenntnis ist wie Mundgeruch: wer 

sie hat macht sich nicht gerade beliebt!“ 



Auf der Rückseite der Schilder sind nur noch die beiden Geburtstage von Isolde und 

Urs eindeutig zu bestimmen. Die restlichen Motive der Rückseiten sind unserer 

Phantasie überlassen, da der Kunstmaler mittlerweile unbekannt verzogen ist. 

Die Geschichte der Maibäume 

Auf der Spitze des ersten Maibaums war aus Metall ein Schweizer Bär mit einem 

Golfball auf der Nase. Den hat bei erster Gelegenheit ein Blitz runtergefegt. Nach-

dem der Blitz nicht nur die Spitze getroffen, sondern auch den Baum eingerissen hat-

te, musste ein neuer her. Toni Pohl war auch hier wieder im Spiel. Die Bewachung 

des ersten Baumes war noch unkompliziert, weil Toni den 30 Meter langen Baum in 

seiner Werkstatt gelagert hatte und noch so gut wie niemand von dem ganzen Pro-

jekt wusste.  

Diesmal war die Bewachung etwas schwieriger, weil das ganze Dorf mittlerweile 

wusste, dass er bereits den ersten Baum aufgestellt hatte. Wie zu erwarten, wurde 

der Baum geklaut, dann - nach der üblichen Auslöse (Bier und Brotzeit für den Bur-

schenverein) - wieder zurückgegeben. Leider hat einer der Diebe – entgegen aller 

guten bayerischen Tradition! - den Baum in Tonis Werkstatt mutwillig angesägt, so-

dass der Baum unbrauchbar war und ein neuer geschlagen werden musste. Toni hat 

öffentlich in dem entsprechenden Zeitungsartikel dem Kerl eine bayerische „Bock-

fotzn“ versprochen.  

Im weiteren Verlauf der Jahre wurden die Auflagen von der Versicherung verstärkt. 

Der Baum durfte nicht mehr wie bisher in eine Erdgrube gesetzt werden. Es musste 

ein Haltegerüst her und der Baum alle 5 Jahre erneuert werden. Bei der Gelegenheit 

hat unser Mitglied Halla Priemer die Schilder aufgefrischt, denn die Originalfarbe war 

schon etwas verblasst. Der letzte Baum wurde vorzeitig morsch, sodass er aus Si-

cherheitsgründen noch vor der Golfwoche entfernt werden musste. Da deshalb viel 

Zeit bis zur Aufstellung des neuen Baums geblieben ist, wurde unser Mitglied Heidi 

Welther gebeten, die Schilder abermals auf zu frischen. Auch sie hat das wunderbar 

umgesetzt. Der Baum war inzwischen in Westernberg in einer Scheune gelagert und 

sollte in den nächsten Tagen aufgestellt werden. Nachdem Isolde ihn begutachtet 

hatte, musste er erneut gestrichen werden, weil das Blau ein bayerisches Rauten-

Blau war und nicht das von ihr gewünschte. Das Aufstellen musste verschoben wer-

den, weil Isolde sich nicht 5 Jahre über die falsche Farbe ärgern wollte. Eine Woche 

später kam der Anruf der Kidnapper, der Baum war gestohlen und konnte mit Brotzeit 

und Bier für die Burschenschaft ausgelöst werden. Isolde hat sich sofort auf den Weg 

gemacht und den Baum zurückgeholt.  

Schließlich steht er jetzt wieder da, wo er seit 30 Jahren hingehört. 

Und so verbindet ein ganz besonderer Baum jahrhundertealtes bayerisches Brauch-

tum mit einer ganz persönlichen Hommage an einen ganz besonderen Menschen. 

Aus einer bezaubernden Idee wurde ein außergewöhnliches Dankeschön für eine 

ganz besondere Beziehung. 


