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 Aus dem
       Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der SKG Ober Mumbach,
der geschäftsführende Vorstand möchte euch an dieser Stelle herzlich zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung einladen. Sie fi ndet statt am Samstag, den 17. März 2012 ab 20 Uhr in der 
Sporthalle. Über die geplanten Tagesordnungspunkte könnt ihr euch weiter unten informieren; 
eure Ideen und Fragen sind uns beim Punkt „Verschiedenes“, aber auch sonst sehr willkommen.
In diesem Jahr stehen zudem Neuwahlen des geschäftsführenden und des erweiterten 
Vorstands an, viele Positionen sind neu zu besetzen. Aufgaben müssen übernommen wer-
den, ohne die ein Verein nicht funktionieren kann. Es ist daher wirklich wichtig, dass ihr 
euch einbringt; eure tatkräftige Unterstützung und euer persönlicher Einsatz sind gefragt. 
Wir vom Vorstand freuen uns auf eurer zahlreiches Erscheinen und eure Vorschläge. 

Tagesordnung Mitgliederversammlung 2012
  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Feststellung der satzungsgemäßen Einladung, der Anzahl der Stimm
 berechtigten und der Beschlussfähigkeit der Versammlung
  4. Genehmigung der Tagesordnung
  5. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 
 18.03.2011
  6. Jahresbericht des Vorstandes
  7. Berichte der Abteilungsleiter
  8. Bericht der Kassenprüfer
  9. Entlastung des Vorstandes
10. Neuwahlen
11. Vorschau 2012
13. Verschiedenes

S K G 
Telefon

06209 / 79 89 40
Fax

06209 / 79 46 64
Sprechstunden

freitags   10 - 12 Uhr
montags 18 - 20 Uhr 

Nachrichten nimmt 
der Anrufbeantworter 
jederzeit entgegen. 

Der Vorstand ruft Sie 
zurück!

Dr. Ralph Kadel

Perseverantia
Perseverantia? Was hat ein Begriff der Ethik oder der Erkenntnistheorie in einer Mumbacher 
Vereinszeitschrift verloren? Ausgesprochen viel wie ich fi nde. Denn übersetzt bedeutet er 
Beharrlichkeit und wird allgemein zu den wichtigen Grundtugenden eines Menschen ge-
zählt. . Der norddeutsche Philosoph Friedrich Paulsen greift den Begriff in seinem System 
der Ethik auf, in dem er die Beharrlichkeit als „Form der Tapferkeit, die Kraft des Willens, 
Beschwerden aller Art zu ertragen“ bezeichnet. Sie ist übrigens nicht mit Sturheit zu ver-
wechseln, wenn sie dem Erreichen eines positiven Zieles gilt.
Ok! Jou! Mhhhhhh???!!! Wass häwe meehr dodemid zu du?
Ich habe das Gefühl, dass diese Frage berechtigt ist. Eine Antwort könnte lauten: „Leider 
immer weniger“. Wenn die Dinge sich so weiter entwickeln.
Es gibt da in meiner Beobachtung in der SKG Tendenzen, dass sich der Tugend der Beharr-
lichkeit zunehmend das Konzept der Beliebigkeit gegenüberstellt.
Im Vereinssport, in dem manche Trainer beharrlich seit Jahren ehrenamtlich Kinder und 
Jugendliche Woche für Woche trainieren, gibt es so eine Übereinkunft: „das was ich ange-
fangen habe, mach ich auch fertig. Wenn ich eine Verbandsrunde angefangen habe, spiele 
ich sie zu Ende – auch wenn’s mal wehtut“. Dinge die ich beginne, bringe ich sauber und 
beharrlich zu Ende. „Meine Zusagen halte ich ein“. „Zu meinem Wort stehe ich.“ Das ist der 
Kitt im Vereinsleben – und das Verhalten, das Jugendliche zu reifen, vertrauenswürdigen, 
zuverlässigen Erwachsenen macht. Eltern sollten versuchen dies ihren Kindern früh zu ver-
mitteln, die Trainer und Betreuer sollten dies verstärken. Wir Erwachsenen haben die Aufga-
be es vorzuleben. Damit wirken wir gegenläufi gen Tendenzen entgegen. 
Ok ok, die Zeiten sind schnell lebig, der Stress nimmt zu, die Angebote sind tausendfach. 
Dennoch, oder gerade deshalb: Die „Flinte ins Korn werfen“ kann jeder – das ist leicht – aber 
das ist nicht Sitte in der SKG Ober – Mumbach – ist es nie gewesen. Und wir sollten erst gar 
nicht damit richtig anfangen.
Wir sollten beharrlich unseren Weg gehen als zuverlässig zusammen arbeitende Gemein-
schaft.
Um nicht falsch verstanden zu werden – noch läuft es meistens gut bei uns – somit bitte ich 
den kleinen Beitrag einzuordnen unter: „Wehret den Anfängen“.
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Kassenzeiten
1. + 3. 
Freitag 

im 
Monat  

16 - 17 Uhr

März -  Juni 2012
17.03. 20.00 Uhr Mitgliederversammlung in der SKG Halle 
18.03. 15.00 Uhr Passiventag in der SKG Halle
24.03. 19.00 Uhr Keglerball

17.05. 10.30 Uhr Grillfest an Vadderdag

Grillfest am Vadderdag
Die AH und die Tischtennisabteilung der SKG Ober-Mumbach laden am Donnerstag, den 
17. Mai ab 10.30  Uhr zum Grillfest an Vadderdag.
Das Fest fi ndet bei schönem Wetter natürlich an der Grillhütte statt, die sich bei einer Wan-
derung durch den vorderen Odenwald bestens als Ziel oder Zwischenstation eignet. 
Zum Essen gereicht werden diverse Grillspezialitäten und Wurstsalat. Sollte der Wettergott 
für Himmelfahrt Regen oder kurze Schauer vorsehen, müssen Väter in Feierlaune sowie 
alle anderen Gäste jedoch nicht zu Hause bleiben, da das Grillfest dann kurzerhand in die 
Sporthalle verlegt wird. 
In diesem Jahr wird natürlich auch wieder das Vatertags-Hobby-Fußballturnier stattfi nden.
Anpfi ff ist gegen 12 Uhr, je nach Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Ein Team besteht 
aus 4 Feldspieler/innen und einem Torwart bzw. einer Torfrau. Gespielt werden 2 x 10 Minu-
ten. Gemeldet werden können männliche, weibliche und gemischte Teams, einzige Bedin-
gung ist, dass alle Spieler/innen seit mind. fünf Jahren nicht mehr aktiv in einem Verein Fuß-
ball gespielt haben, denn es soll ja ein Hobby-Turnier sein. Anmeldungen nimmt Oliver Lang 
(Tel.: 06209/246170 oder  skg_vaddertagsturnier@freenet.de) bis zum 19. April entgegen.

Die Tennissaison beginnt....
Am 18.03.2012, 10 Uhr ist die Mitgliederversammlung. 
Bevor die Tennisschläger zum Einsatz kommen, hier die Termine für die ArbeitsEinsätze 
um die Plätze wieder bespielbar zu machen.
   24.03.12
   31.03.12                 jeweils um 9 Uhr
   07.04.12
Am 07.07.2012, 10 Uhr fi nden die 4. Mumbach Open statt. Ein Highlight nicht nur für Ten-
nisspieler.

Der Kinder- und Jugendchor fährt in den 
Europapark nach Rust
Der Kinder- und Jugendchor plant einen Ausfl ug im September in den Europapark nach 
Rust. Es ist mit Übernachtung geplant damit die Kinder viel Spaß haben und den ganzen 
Park besuchen können. Der Ausfl ug fi nanziert sich über die Spenden die wir bei unerem 
Musical bekamen und die Gemeinde spendiert die Busfahrt. Wir freuen uns jetzt schon sehr 
darauf und können es garnicht abwarten bis es endlich September ist. Organisiert wird das 
ganze von Elsbeth Schäfer und Sieglinde Senne. Der Kinder- und Jugendchor bedankt sich 
für diese tolle Organisierung und für alle Spenden die wir beim Musical bekommen haben.
Der Jugendchor hat am 6.Mai einen Auftritt beim Konzert der Sängerlust Liebersbach und 
am 16.Juni beim Kinder-und Jugendchorsingen vom Volkschor Birkenau. 

Elsbeth Schäfer: 06290/4420            Sieglinde Senne: 06209/4523 

Nicole Deparade

Sybille Senne

G illf t V dd d
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Unser Kinder- 
und Jugendchor 
hat einen Auftritt 

am 06. MAI
und 

plant einen 
Ausfl ug mit 

Übernachtung 
im 

September

COOL!COOL!

Nicole Deparade

TT „Bambinitraining“ bei der SKG
Die Tischtennisabteilung der SKG Ober Mumbach bietet für Kinder im Alter von 6 - 10 Jah-
ren nun jeden Samstag von 15 bis 16 Uhr ein Bambinitraining an. An mehreren Spiel- und 
Bewegungsstationen können sich die Kinder vergnügen, ausprobieren und Austoben. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Vordergrund des Trainings stehen 
Sport, Spiel und Spaß. 

Mitzubringen sind nur Hallen-Turnschuhe mit heller Sohle und 
bequeme Sportbekleidung. Alles andere ist vorhanden! 

Unser junges Trainerteam freut sich über zahlreiches Erscheinen. Mario Fischer
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Die Gruppe organi-
siert sich mehr oder 
weniger selbst. Sie 
suchen ihre  Stücke 
selbst aus und be-
raten sich über die 
Verteilung der Rollen 
sowie deren Umset-

zung. 
Unterstützt wer-
den die Akteure von 
Astrid Getrost und 
Ute Schütz, die eine 
Vorauswahl der 
Leseproben treffen, 
sich um die Requi-
siten kümmern und 
ein bisschen Regie 

führen. 
...und Kekse kaufen!

Trainingslager vom 19.11. bis 20.11.2011 
der Aerobic-Gruppe SKG Ober-Mumbach
Beginn unseres ersten Trainingslagers war am Samstagvormittag. Wir begannen nicht mit 
Sport, sondern kochten erst einmal gemeinsam, um uns für die bevorstehenden Anstren-
gungen zu stärken. Nachdem wir satt waren, begannen wir ca. eine Stunde nach dem Essen 
mit einer harten einstündigen Trainingseinheit. Trotzdem herrschte eine super Stimmung 
und alle waren nach wie vor  sehr motiviert. Nachdem wir uns vorerst ausgepowert hat-
ten, ruhten wir uns erst einmal aus. Nachmittags überraschten wir unsere Trainerin Alex 
mit einem Massagegutschein und einem selbstgebackenen Kuchen, da sie erst vor kurzem 
Geburtstag hatte. 

Schon bald ging es wie-
der auf die Beine. Nun 
lieferten wir uns einen 
Wettstreit, in welchem 
wir uns in drei Übungen 
maßen. Das war sehr 
anstrengend, denn jede 
von uns hatte einen 
großen Siegeswillen. 
Trotz Erschöpfung war 
die gute Laune immer 
noch ungebrochen, was 
auch teilweise auf das 
bevorstehende Schoko-
fondue zurückzuführen 
gewesen sein könnte. 

Abends kämpften erneut zwei Teams in einem sportlich-spaßigen 
Wettkampf gegeneinander. Schließlich fi elen alle todmüde ins Bett 
und nach kurzer Zeit schliefen alle tief und fest. 
Morgens erlaubten wir uns auszuschlafen und frühstückten. Die 
meisten unter uns hatten einen gequälten Gesichtsausdruck, wegen 
dem schmerzenden Muskelkater. Doch Alex kannte keine Gnade: 
wir absolvierten nun noch ein einstündiges Konditionstraining. Jetzt 
waren wir am Ende unseres Trainingsmarathons und auch unserer 

Kräfte angekommen. Allen hatte es viel Spaß gemacht, trotzdem waren wir froh, dass wir 
uns erst mal von dem harten Training erholen konnten. 

Tage danach hörte man noch teilweise Berichte über schmerzende Körperteile… 
Wir nahmen’s mit Humor und freuen uns schon auf das nächste Mal!

Hannah Schütz

Zwei kurzweilige Auftritte der Theater-Jugend 
an der Jahresabschlussfeier
An der Jahresabschlußfeier hat der Theaternachwuchs wieder einmal sein Können unter 
Beweis gestellt. Schon fast „wie die Alten“ standen sie da auf der Bühne und gaben sich so, 
als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Souverän spielten sie die Charaktäre der zwei 
Sketche.
Bei „Ein feines Lokal“ waren Celine Frank und Fanny Schütz zwei Gäste, die von Hannah 
Schütz als Ober so gut bewirtet wurden, daß sie zum Schluß mehr oder weniger freiwillig das 
Lokal wieder verließen. 
Bei dem Sketch „Im Kaufhaus“  verwirklichten  sich Dominik Gottschling als irrer Gangster, 
André Getrost als dickhäutiger Kaufhausdetektiv, Alena Richter als gestresster Abteilungslei-
ter sowie Anna Böhm als Verkäuferin, die als einzige alles im Griff hat. 
Die Gruppe organisiert sich mehr oder weniger selbst. Sie suchen ihre Stücke selbst aus und 
beraten sich über die Verteilung der Rollen sowie deren Umsetzung. 

Abe
We
und
Mo
me
dem
wir 
wa

Kräfte angekommen. AllenH h S h

Wir trainieren 
donnerstags

17.30-18.30 Uhr
in der SKG Halle
Auf dem Foto sind 
zu sehen von hinten   
links: 
Sybille S. 
Larissa L.
Isabel P.
Fanny S.
Julia K.
Alena R.
Laura M.
Anna B.
Hannah S.
Johanna S.
Jennifer M.
Nicole B.

Ute Schütz
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„Der Kaugummibaron“
- wer jetzt noch nicht kaut, ist selber schuld, aber bitte nicht 
selber anrühren...
Spätestens nach einer gesehenen Aufführung unserer Theatergruppe verwirft man die 
Idee wieder, sich seinen Kaugummi selber herzustellen. Warum auch? Kaufen ist doch ein-
facher.
Das hatte sich die Familie Haberle aus Ober-Mumbach oder Hemsbach oder Mörlenbach- je 
nach Aufführungsort- ein bisschen anders vorgestellt. Fritz Haberle (Uwe Schmitt) und seine 
Frau Ina (Sigrid Deck) wollten mithilfe ihrer etwas eigenartigen, trägen, verfressenen Verkäu-
ferin Zensi (Ute Schütz) einen Kaugummi herstellen und ihn in ihrem Gemischtwarenladen 
verkaufen. 
Ideengeber Robert Chewing (Uli Dörsam) aus Amerika versucht, den Ladeninhabern sein 
windiges Geschäft aufzudrehen, indem er ihnen ein Kaugummirezept verabreicht und sich 
auf eine saftige Provision freut. 

Z u s a m m e n 
mit seinem 
Freund und 
Bürgermeister 
Gustav Brun-
ner (Manfred 
Rieger) will 
Fritz Haberle 
den Landrat 
Georg Lang 
(Steffen Lo-
ser) davon 
überzeugen, 
daß eine neue 
Zufahrtsstraße 

mit Parkplätzen zum Ort bzw. zum Laden gebaut werden muß. Leider geht das in erster 
Instanz etwas schief, denn des Bürgermeisters Mund klebt zusammen, da er von der von 
Zensi in Eigenregie zusammengerührten Kaugummimasse probiert, die wie Sekundenkle-
ber wirkt. Kurzerhand muß Herr Chewing den Bürgermeister spielen. Dazwischen kommt 
noch die geplante Hochzeit von Haberles Sohn Peter (Marc Schmitt) und Brunners Tochter 
Sabine (Majda Dörsam), die aufgrund einiger Mißverständnisse zu platzen droht. Brunners 
furienähnliche Frau Gisela (Sabrina Schmitt) versucht, ihren Gustav zu rehabilitieren und 
die nicht standesgemäße Hochzeit der Jungen zu verhindern. Nach einem feuchtfröhlichen 
Gelage verursacht der Landrat einen Autounfall und muß danach aus Vertuschungsgründen 
dem Bau der Straße zustimmen. Peter und Sabine erreichen mit der Verkündigung eines 
fi ngierten Gewinnes aus der Kaugummivermarktung des Herrn Chewing, daß ihre Hochzeit 
auf einem fi nanziellen Polster in aller Sinne stattfi nden kann.
Das war mal wieder ein Theaterstück für alle. Jeder Spieler konnte sich in seiner Rolle ver-
wirklichen und das Publikum kam voll auf seine Kosten. In Ober-Mumbach waren Samstags- 
und Sonntagsveranstaltung gut besucht. Sonntags erfahrungsgemäß weniger als Samstags, 
aber inzwischen haben sich die beiden Aufführungstage etabliert. Die Aufführung im Mör-
lenbacher Bürgerhaus war ebenfalls sehr gut besucht und in Hemsbach waren bei beiden 
Aufführungen alle Plätze besetzt.

Ute Schütz

Wer Lust hat, auch einmal 
auf der Bühne zu stehen 
und sein Talent zu ent-

decken oder sein bereits 
vorhandenes zu entfalten, 

kann sich gerne bei der 
Theatergruppe melden.Tel. 

06209-4536
Nun geht die Theatergrup-
pe erst mal in ihre wohl-
verdiente schöpferische 

Sommerpause 
(auch wenns im Moment 

noch etwas kalt ist...)

Manfred RiegerManfred Rieger

Majda DörsamMajda DörsamMarc SchmittMarc Schmitt

Ute SchützUte Schütz

Sigrid DeckSigrid Deck

Uli DörsamUli Dörsam

Steffen LoserSteffen Loser

Uwe SchmittUwe Schmitt

Sabrina SchmittSabrina Schmitt
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Kinderfasching bei der SKG
Wie in vielen Jahren zuvor konnten die Gymnastikdamen auch am 12.Februar wieder die 
kleinen Narren in der liebevoll geschmückten SKG-Halle willkommen heißen. Pünktlich um 

14.11 Uhr tummelten sich etliche kleine und große Jecken in phantasievollen Kostümen 
auf der Tanzfl äche. Karin Frank ließ in ihrer Schminkecke kaum einen Wunsch unerfüllt, so 
dass sich die phantasievollsten Gesichter auf der Tanzfl äche einfanden. 
Großen Anklang fanden in 
diesem Jahr die Darbietungen 
der Tanzgruppen der SKG 
Ober Mumbach und der SKG 
Bonsweiher, die uns mit jeweils 

zwei gelungen dargebotenen 
Tänzen erfreuten.
 Bei der Prämierung des schönsten 
Kostüms hatte die Jury die Qual 
der Wahl. Nach langer Beratung 
wurde ein Kind pro Altersgruppe 
erwählt: Bei den ganz Kleinen 
Kim Bauer als Clown, dann 
Emma Fodor als Hexe und bei 
den „Großen“ Ariane Kadel als 
Pippi Langstrumpf.

Als gegen 18.00 Uhr die letzten 
Gäste die Halle verließen, 
konnten die Organisatoren auf 
einen gelungenen Nachmittag 
zurück blicken.

Neujahrsfrühstück der Tennisabteilung 2012Neujahrsfrühstück der Tennisabteilung 2012

André Getrost

Brunhilde Deparade

AuAuch dieses Jahr fand wieder unser traditionelles Tennisfrüh-ch dieses Jahr fand wieder unser traditionelles Tennisfrüh-
stück statt. Wir konnten uns in diesem noch jungen Jahr über stück statt. Wir konnten uns in diesem noch jungen Jahr über 

äußerst viele Teilnehmer freuen, vor allem über die ganz kleinen äußerst viele Teilnehmer freuen, vor allem über die ganz kleinen 
Tennisspieler, die dabei waren. Was natürlich wieder nicht fehlen Tennisspieler, die dabei waren. Was natürlich wieder nicht fehlen 

durfte waren die traditionellen Crêpes mit Nutella, Marmelade durfte waren die traditionellen Crêpes mit Nutella, Marmelade 
und alleund allen anderen erdenklichen Beilagen.n anderen erdenklichen Beilagen.

Im NIm Namen der gesamten amen der gesamten 
Abteilung bedanken wirAbteilung bedanken wir uns  uns 
ganz herzlich bei allen Frühstückern ganz herzlich bei allen Frühstückern 
und Mithelfern, die auch dieses Jahr alle und Mithelfern, die auch dieses Jahr alle 
zusammen die wesentliche Arbeit geleistet haben, zusammen die wesentliche Arbeit geleistet haben, 
sodass wir erneut ein gemütliches Beisammensein und einen sodass wir erneut ein gemütliches Beisammensein und einen 
schönen Tag haben konnten.schönen Tag haben konnten.

Kim BauerKim Bauer

Emma FodorEmma Fodor

Ariane KadelAriane Kadel
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Finalrunde und Keglerball:
Kegelortsmeisterschaft 2011/12 geht in die Entscheidung
Es ist wieder soweit: die Finalrunde der Ortsmeisterschaften von Mörlenbach im Kegeln 
steht auf den Kegelbahnen der Ober-Mumbacher Sporthalle an. Zum 44. Mal streiten die 
Kegler vom 25. Februar bis zum 10. März an drei Samstagen um die Podestplätze im 
Mannschaftswettbewerb sowie den Einzelwertungen bei Damen und Herren.
Nach der Hauptrunde haben sich die Mannen des KC Gut Holz als klare Favoriten 
herauskristallisiert und treffen im Halbfi nale auf den KC Nachtschwärmer. Das zweite 
Semifi nale bestreiten der KC Die Flinken 1 und der KC Lustige Neune, der in seiner zweiten 
Teilnahme bereits weit nach vorne vorstößt. Beide Partien werden am 25.2. stattfi nden. Die 
Sieger treffen dann am 10. März im Finale aufeinander, die Verlierer kämpfen am gleichen 
Tag zuvor um Bronze. Am Samstag dazwischen, dem 3. März spielen die Teams des KC 
Lachplatt, des KC Die Flinken 2 und der KC Die Verfl ixte 7/9 um die Positionen 5-7.
Auch die Einzelwertungen versprechen Spannung, insbesondere bei den Damen, wo nach 
6 von 8 Durchgängen mit Monika Weber und Dorothee Hölzing zwei Keglerinnen gleichauf 
an der Spitze liegen.
Bei den Herren führt Peter Schmitt das Feld an, doch auch sein Vorsprung auf die engsten 
Verfolger Klaus Sattler, Gerhard Schmitt und Georg Eckert lässt hier noch manches möglich 
erscheinen.
Ihren rauschenden Saisonabschluss fi ndet das Kegelgeschehen danach wieder am 24. 
März, an dem in der SKG-Halle der traditionelle Keglerball stattfi ndet. Organisator Klaus 
Deparade und all seine Mitstreiter sind bereits eifrig in Vorbereitungen, dass dieses Fest 
wieder von allem etwas bieten wird: Siegerehrung, gute Unterhaltung für Auge und Ohr 
sowie für Hunger und Durst die bekannt prima Bewirtung durch die Tischtennisabteilung. 
Hierzu sind natürlich alle Ober-Mumbacher, SKG-ler und besonders alle Freunde des 
Kegelsports herzlich eingeladen, sie sollten sich diesen Abend nicht 
entgehen lassen…

der Vorstand

Passiventag am 18. März in der SKG Halle
seit Jahren fragt sich der SKG Vorstand, wie wir die SKG Familie etwas dichter zusammen 
bringen können. Das geht relativ einfach bei denen, die in Abteilungen einmal die Woche 
ihrem Sport nachgehen, Theater spielen oder singen. Für andere, wie passive Mitglieder, ei-
nigen Eltern der Kinder, die sich bei uns betätigen, wird es schon etwas schwieriger richtiges 
Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln oder mal ihre Meinung zu sagen, was Ihnen bei der SKG 
fehlt, oder vielleicht nicht passt.
Dazu möchte der Vorstand, wollen die Abteilungsleiter verschiedener Sparten gerne mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Es ist unser Anliegen darüber zu reden, wie wir verbessert zu-
sammen arbeiten können und was wir dafür tun können, dass die SKG Ober Mumbach auch 
noch in 20 oder 30 Jahren Ihren Kindern ein Angebot bieten kann, das einem modernen 
Sport- und Kulturverein gerecht wird.

Hierfür lädt der Vorstand alle Passiven und Eltern 
herzlich in die SKG Halle ein.

Für ein kleines Rahmenprogramm ist gesorgt. 
Wir freuen uns auf Sie.

Markus Pappermann

      

24.03.2012  Keglerball, Beginn 19.00 Uhr 

18. März
15 Uhr

SKG Halle
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Hier die Aufl ösung des Foto-Rätsel der Ausgabe 24
Das Bild wurde aufgenommen beim 50-jährigen Jubiläum in 
Siedelsbrunn vom 5. und 6. Juni 1952. 
Es zeigt Wilhelm Dreißigacker und „seine Mädels“.
(Reihen von links nach rechts und von vorne nach hinten)
Christa Schmitt geb. Schönleben

Hilde Weber geb. Brand
Anita Schütz geb. Berbner

Gretel Stein geb. Römer
Marga Krämer geb. Wagner

Helga ??? geb. Kadel
Anita Knapp geb. Gehron

Katharina Rieger geb. Römer
Inge Schäfer geb. Brand

Hildegard Fröhlich geb. Schütz

Viel Spaß beim Rätseln!  Antworten können ans Presseteam geschickt 
werden. Die Aufl ösung gibt’s in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung.

Hier das historische Foto-Rätsel der 
Ausgabe 25 * Wer war’s? * Was für ein 
Anlass? *  Wann war’s? *An


