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Samstag, 5. Mai um 19 Uhr und
Sonntag, 6. Mai um 17 Uhr
in der SKG-Halle
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SKG
Aus dem
Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder,
mein Fahrrad ist aber schöner als deins und der hat das größere Auto in der Garage
stehen. Vergleiche, - vergleichen ist so eine urmenschliche Angewohnheit haben was mit Wettbewerb zu tun. Das kann gesund sein – Weltrekorde können
dadurch entstehen, Erfindungen gemacht werden – Fortschritte erzielt, aber auch
Niedergeschlagenheit erreicht werden. Jungs kennen das: „Meiner ist größer als
Deiner“. Autsch, das saß.
Hinterlässt immer so einen faden Beigeschmack – denn in diesem Spiel des „höher“,
„schneller“, „weiter“, „schöner“, „besser“ gibt es ja immer auch den Verlierer, den,
bei dem es halt ein bisschen weniger ist. Dabei hat er bestimmt auch jeden Grund
zufrieden zu sein, – aber dieser Vergleich- dieser blöde Vergleich – grün vor Neid
könnte Mensch da manchmal werden.
Was um alles in der Welt hat das nun mit uns zu tun und warum philosophiert da die
SKG so unverständlich rum?
Wir haben uns, als der neue geschätfsführende Vorstand vor 3 Jahren gewählt
wurde dafür entschieden, dass da 5 Leute auf Augenhöhe zusammenarbeiten,
jeder dabei das macht was er am besten kann, in der Hoffnung, dass aus diesem
Zusammenspiel für den Verein ein Mehrwert entsteht. Ob wir diesem Ziel nahe
kommen, mögen die Mitglieder entscheiden. Für die 5 Vorstände gibt es in der
Innenwahrnehmung kein „Erster“, „Zweiter“ oder „Dritter“, die Entscheidungen
werden gemeinsam getroffen, manchmal aus der Hüfte manchmal nach langem
diskutieren. Manchmal passt es - und manchmal werden Fehler gemacht – wie im
richtigen Leben.
In der „Außenwahrnehmung“, so wird in der letzten Zeit verstärkt an uns
herangetragen, scheint es weniger als 5 Vorstände zu geben – nicht nur wenn es um
Alltägliches geht – auch und gerade bei Feiern, Geburtstagen, offiziellen Anlässen.
Wenn da „nur“ Nummer 4 erscheint (und die/der gar noch aus der eigenen Abteilung
kommt), dann war der Vorstand der SKG nicht da.
Nun lieber Mitglieder, liebe befreundete Vereine, an diese Situation werden wir uns
alle gewöhnen müssen. Wir versuchen trotz enormer beruflicher Anspannung aller
Fünf wenigsten Einen bei den genannten Anlässen erscheinen zu lassen – mehr
können wir momentan nicht leisten (und unsere Verrentung rückt ja immer weiter
nach hinten). Wenn dann trotzdem Tendenz besteht die „schöner“, „besser“, „mehr“
und „länger“ Diskussion zu führen - kein Problem - nur ändern wird das nichts. Wir
können und vor allem wir wollen uns da nicht anders verhalten als bisher und bitten
dafür um Euer Verständnis.
Und mal ehrlich, da gibt es so einen im Verein, der doch absolut über den Dingen
steht. Wenn der kommt, um im Namen der SKG zu einem 60. - 90. Geburtstag zu
gratulieren, dann ist das von unschätzbarem Wert. Denn der weiss besser als jeder
andere aus gemeinsam durchlebten Stunden, Einsätzen, Feiern, Festen und von
alten Weggefährten zu berichten. Wir finden, mit Hermann als Gratulanten der SKG
bei runden Geburtstagen haben wir eine optimale Besetzung – und er hat keine
Nummer auf seinem Vorstandstrikot aber ein großes „E“.
Wir anderen versuchen weiter unseren Alltagsjob zu machen, so gut es irgendwie
geht und solltet ihr Lob, Beschwerden, Anregungen haben – immer direkt heraus
damit. Wir versuchen damit umzugehen, Dinge und Handlungen zu verbessern oder
das Gesagte zum Anlass zu nehmen Positionen klar zu stellen. Das miteinander
Reden hilft meistens, das eine oder andere Missverständnis aus der Welt zu
schaffen.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein tatkräftiges Frühjahr 2007, in der
Hoffnung die SKG auch in diesem Jahr ein Stück zukunftstauglicher zu machen.
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Mit herzlichen Grüßen, der geschäftsführende Vorstand der SKG

März 2007 - Mai 2007
24.03.
25.03.

19.00 Uhr
10.30 Uhr

01.05.
05.05.
06.05.
17.05.

10.00 Uhr
19.00 Uhr
17.00 Uhr
10.30 Uhr

Termine

Keglerball in der SKG - Halle
Die „Mumbacher Chöre“ - vom Kinderchor bis zum
gemischten Chor - treffen sich zum FAMILIENTAG
in der SKG Halle
Grill- und Schlachtfest der Sänger am 1.Mai
Der Kinderchor präsentiert das Musical „TUISHI PAMOJA“
eine Freundschaft in der Savanne in der SKG Halle
Vadderdagsturnier der AH
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Wer hat den „Fehlerteufel“ entdeckt ? ? ? ? ? ? ? ? FEHLER
Nicht
Beitrag 2006
sondern
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Nachlese zur Mitgliederversammlung der SKG
Liebe Mitglieder, die unter Euch, die anwesend waren, haben das alles schon
„live“ mitbekommen. Den anderen sei es hier vergönnt ein paar Gedankensplitter, die aus
der Sicht des Vorstands wichtig sind, nahe gebracht zu bekommen.
Super zufrieden waren wir mit den traditionellen Festen 2006 - Kerwe verlief friedlich,
das Waldfest war eines der umsatzstärksten seit Beginn der Aufzeichnungen, die
Jahresabschlussfeier, Theater und Heringsessen jeweils ein voller Erfolg.
Nicht so doll aus unserer Sicht die Resonanz auf ein neues Format: „Die Herbstveranstaltung
in Ober Mumbach“ - die für die Finanzen dringend benötigte Zuschauerinteresse gleich null
- 1.000 Einwohner - davon über 600 Mitglieder - davon fanden mal nur gerade 26 den Weg
in die Halle, ein trauriges Bild - Ratlosigkeit bei den Veranstaltern.
Die Finanzen: unsere Kassenlage ist angespannt, wir müssen weiter sparen, wenn
es uns gelingt noch eine umsatzstarke Veranstaltung zu platzieren - dann können wir
auf die Erhöhung der Mitgliederbeiträge verzichten. Also - gute Ideen, gepaart mit
Umsetzungswillen sind hoch willkommen.
Geschäftsstelle: diese ist so peut a peut bei SKS eingerichtet worden -klar SKS/SKGfast das Gleiche. Dass die Turbodrucker allerdings fast am Rad drehen, wenn sie neben
dem Broterwerb auch gleich noch - quasi nebenbei einen so aktiven Verein wie die
SKG managen sollen, das ist klar und auf Dauer nicht durchzuhalten. Fazit: damit wir
unsere Jutta und unseren Jürgen nicht verlieren, richtet die SKG die Geschäftsstelle da ein
wo sie logischerweise hingehört: in der Sporthalle. - ab April jeden Dienstag zwischen
18 - 20 Uhr findet ihr da jemanden vom Vorstand, um alles rund um den Verein zu regeln.
Kassenstunden bleiben davon übrigens unberührt und finden zur gewohnten Zeit am
gewohnten Ort statt.
Soviel zu unseren Gedankensplittern. Einer steckt uns noch so ein bisschen im Auge und
kratzt -Die Mitgliederversammlung-. Hätte da einer „Sänger raus“ gerufen, die Halle
wäre erschreckend leer geworden. Der geschäftsführende Vorstand bedankt sich für das
unendliche Vertrauen seiner Mitglieder - motivierend ist Deine Abwesenheit allerdings nicht
gewesen. Nächstes Jahr wird neu gewählt.
Mit den besten Grüßen der Vorstand
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einstudiert von Ute Schütz und Antonia Deck
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Wanted!
1 Person,

Als hätten wir nicht schon genug Theater - zu Hause, bei der Arbeit, mit Terminen, mit den
Kindern....; und das mit den Kindern brachte mich auf die Idee, wirklich mit den Kindern
Theater zu machen. Da ich selbst schon seit -zig Jahren auf der SKG-Bühne ein Theater
vollführe, sah ich mich in der Predullie, dass ich das zwar auch noch weitere -zig Jahre
machen könnte, aber wer würde dann den jungen, feschen Sohn oder die spritzige, junge
Verführerin spielen?
etztes Jahr begann ich dann in meiner Umgebung nach jungen Nachwuchstalenten zu
uchen und es meldeten sichTheaterbegeisterte bei mir, um sich auf die Bretter, die die Welt
edeuten, zu wagen. Antonia Deck war gleich bereit, uns zu unterstützen. Das Stück „Weihachtsmann- oder was“ war die Premiere der Mumbacher Kindertheatergruppe, das an der
ahresabschlußfeier 2005 aufgeführt wurde. Voran gingen zahlreiche Proben mit viiiiielen
Weihnachtsplätzchen und literweise Kindersekt (fast wie bei den „Alten“). Mit Lisa Fodor,
Sandra Senne, Andre Getrost, Johann Schwartze, Hannah und Felix Schütz war das Stück
ein voller Erfolg und auch der Weihnachtsbaum will erwähnt werden, der sein krummes Dasein im Hirtengraben im Garten meiner Mutter freiwillig aufgab, um auf der Bühne zu stehen.
Wie wir wohl alle gesehen haben, schlummern in unseren Kindern ungeahnte Talente.
2006 suchten wir für die Jahresabschlussfeier ein anderes Stück aus, das den vielen Kindern, die nach unserer ersten Aufführung auch einfach mitmachen wollten, gerecht wurde.
„Chaos im Märchenland“ wurde für Jennifer Müller, Anna Böhm, Marina Peredin, Eric Klemm,
Maria Pflästerer sowie Funny Schütz, die kurzerhand für Timo Beck einsprang, zum Debüt.
Beim Einstudieren der Rollen merkte man, wer schon Bühnenerfahrung gesammelt hatte.
Die Charaktere spielten sich fast von selbst und gaben den „Neuen“ großzügige Tipps. Das
Thema Märchen war für einige Kinder ein kleines Problem, weil sie ja auch schon kleine Erwachsene sind und wer will da schon was mit Märchen zu tun haben. Das Stück war jedoch
ein tiefgründiges, das uns alle darauf hinweisen wollte, wie wenig die Phantasie in unserem
ach so reellen, technisierten, machtorientierten Leben Platz hat.

die ihren Spaß
und
ihr Engagement
mit uns teilen
möchte,
denn alleine ist
es nicht möglich so etwas
Tolles auf die
Beine zu stellen Ich freue mich, dass ich den Weg für unseren Theaternachwuchs bereitet habe und finde es

E
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schade, dass Antonia Deck dieses Jahr nicht dabei sein kann, da sie einen Auslandsaufenthalt plant. Es macht unwahrscheinlich Spaß, mit den Kindern zu üben und ihre versteckten
Fähigkeiten hervorzulocken. Die Kinder wachsen an ihrem Erfolg und gewinnen an Selbstbewußtsein.
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Spiele, Sport (kein Leistungsturnen) und Spaß für Kids in momentan
4 Gruppen. Unsere Übungsstunden finden immer donnerstags +
dienstags statt.
Nähere Infos gibt es bei Kerstin Küttel, Tel. 06209 / 1387
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Die Abteilung Kinderturnen benötigt dringend
Verstärkung durch engagierte Übungsleiter/innen
oder aber sportlich interessierte Eltern. Wir machen

Do
17.30 Uhr
18.30 Uhr

Ab 26.03.2007
wissen wir mehr!

Die Nachwuchsarbeit der TT Abteilung der SKG
Ober Mumbach trägt langsam wieder Früchte
Auf eine erfolgreiche Vorrunde 2006/07 blicken die Verantwortlichen der Ober Mumbacher
TT Jugendabteilung zurück. Sowohl in den Mannschaftswettbewerben als auch bei den
Turnieren des Verbandes gab es erfreuliche Ergebnisse.
Sogar die als Experiment gemeldete Jugendmannschaft (erstmals seit Jahren kann Ober
Mumbach wieder eine Jugend ins Rennen schicken) schlug sich mit einem 7.Tabellenplatz
achtbar. Mit Peter Helferich, der als Nr. 1 eine positive Bilanz erspielte, Mario Beer, Jan
Pieschel und Isabell Schaab schaut man optimistisch der Rückrunde entgegen. Trainerin
und Betreuerin Martina Kadel wird das Ihre dazu tun, um Ehrgeiz und Spannung in diesem
Team aufrecht zu erhalten.
Noch besser als die Jugend schlug sich die 2. Schülermannschaft, die mit 11:5 Punkten
auf einem guten 3. Tabellenplatz liegt. Mit Chrsitian Müller und Daniel Loser befinden sich
hier gleich 2 Spieler unter den Top Ten des vorderen Paarkreuzes und Moritz Schütz ist
2. im hinteren Paarkreuz. Auch Michi Kadel und Michael Loser zogen sich sehr achtbar
aus der Affäre, so dass damit zu rechnen ist, dass der dritte Tabellenplatz auch nach
der Rückrunde Bestand haben wird. Diese Prognose wurde zu Anfang der Rückrunde
auch bereits eindrucksvoll dadurch untermauert, dass dem bis dato verlustpunktfreien
Tabellenführer Fehlheim (auch durch das excellente Coaching von Markus Kuhnt) ein
Unentschieden abgerungen werden konnte. Verantwortliche Betreuerin dieser Mannschaft
ist die Abteilungsleiterin der TT Abteilung Simone Weber. Ihrem fachkundigen Rat ist so
mancher Sieg zu verdanken.
Spannend wird es in der Rückrunde auch bei der ersten Schülermannschaft bleiben, die
einen schwer umkämpften 2. Tabellenplatz vor Heppenheim und
Hornbach und hinter der Mannschaft von Lampertheim einnimmt.
Hier beträgt der Vorsprung nur 2 Punkte. Mit dem erst 9 Jahre alten
Nicola Kadel und Cora Kadel , die auch schon sehr erfolgreich bei den
Damen in der Bezirksliga eingesetzt wird (4 Siege eine Niederlage),
befinden sich hier zwei Spieler unter den Top Ten des vorderen
Paarkreuzes. Die Stärke dieser Mannschaft besteht jedoch in ihrer
Ausgeglichenheit. Die intelligent spielende Carolin Weber befindet
sich auf Rang 2 und die rasant stärker werdende Laura Schaab
auf Rang 5 des hintern Paarkreuzes – also alle vier Spieler unter
den besten Zehn ihrer Klasse. Sensationell schaffte es diese prima
Truppe Anfang 2007 in hart umkämpften Spielen Kreispokalsieger
vor Heppenheim, Lampertheim und Hornbach zu werden.
Betreuer und Jugendleiter Ralph Kadel freut es besonders, dass bei den Spielen des
Nachwuchses immer wieder Eltern den Weg in die Halle finden und für eine ganz besondere
Mumbacher Stimmung sorgen. Dies ermuntert Schüler wie Trainer – vielen Dank dafür und
weiter so.
Die genannte Leistungen sind in einem so kleinen Verein nur möglich, wenn intensiv und
qualifiziert traniniert wird. Dies ist in Ober Mumbach gegeben. Mit Steffen Loser, Monika
Weber, Martina Kadel, Marina Metzger, Markus Kuhnt, Petra Hemptinne und Norbert Weber
stehen den Kindern erfahrene Tisch Tennis Spieler als Trainer zur Verfügung. Marina
Metzger organisiert dabei das Training der Jüngsten und sorgt dafür, dass motorisch bereits
gut geschulte Kinder nach 1-2 Jahren ins Schülertraining aufgenommen werden können.
Martina Kadel kümmert sich intensiv um Organisation und Durchführung des Schülertrainings
und des Spielbetriebs. Daneben haben Martina, Marina und Steffen in 2006 auch noch
intensiv die Schulbank gedrückt, zahllose Hospitationen und Lehrgänge absolviert um die CLizenz des Hessischen TT Verbandes zu erwerben. Die Prüfung wurde von allen erfolgreich
bestanden. Darauf ist die SKG Ober Mumbach ausgesprochen stolz. Denn damit kommt
das Wissen um aktuelle Trainingsmethoden direkt dem vereinseigenen Nachwuchs zugute,
neue Methoden bringen Abwechslung und frischen Schwung ins Training – der Spaß wächst
und Erfolge stellen sich als „Nebenprodukt“ quasi von alleine ein.
Die gegebenen Ratschläge und die absolvierten Trainingseinheiten konnte im
Turnierbetrieb in diesem Jahr Nicola Kadel am erfolgreichsten umsetzen. Er wurde
2. bei den Kreismeisterschaften, 2. bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften, 3.
bei den Bezirksmeisterschaften, erreichte die Endrunde (beste 16) der Hessischen
Einzelmeisterschaften und konnte, bei sehr starker Konkurrenz, im Doppel sogar die
Bronzemedaille bei den Hessenmeisterschaften der C-Schüler erringen.
Ihm und allen anderen Mumbacher Nachwuchstalenten drückt die SKG Ober Mumbach die
Daumen für ein erfolgreiches Jahr 2007 und bedankt sich für das Geleistete.
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VGA
VGA
VGA
VGA
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Tennisabteiltung Saison 2007
Nach der Winterpause stehen die Aktiven der Tennisabteilung in den Startlöchern. Die SKGTennisabteilung wird mit 5 Mannschaften an der Medenrunde 2007 des HTV teilnehmen.
2 Mannschaften werden unter dem Namen der SKG antreten, die 1. Herrenmannschaft
in der Kreisliga A und die Herren 40 in der Kreisliga B. Die Damen 40 bilden eine
Spielgemeinschaft mit dem TC Mörlenbach. Die Jugendmannschaften U14 und U18 haben
eine Spielgemeinschaft mit dem TC Vöckelsbach.
Bei den Spielgemeinschaften werden einige Heimspiele auf der Tennisanlage der SKG in
Obermumbach ausgetragen.
Trainiert wird natürlich auch; die Trainingszeiten sehen wie folgt aus:
• Dienstags
von 18.00 bis 20.00 Uhr – Jedermannstraining
• Donnerstags von 18.00 bis 21.00 Uhr – Damentraining
• Freitags
von 16.00 bis 18.00 Uhr – Kinder- und Jugendtraining
• Freitags
von 18.00 bis 21.00 Uhr – Herrentraining.
Zu dem Jedermannstraining am Dienstag sind alle „nicht aktiven“ Tennisspielerinnen und
–spieler recht herzlich eingeladen. Das gleiche gilt auch für alle Kinder und Jugendlichen
am Freitag. Die Betreuung der Kleinen liegt in den Händen von E. Emig, Martina und
Thomas Maurer sowie Nicole Deparade.
Nun zum Abschluss die Termine der Tennisabteilung für 2007:
6. Mai:
Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier
25. Mai – 28. Mai:
Vereinsmeisterschaften
30. Juni:
Triathlon mit der Tischtennisabteilung
8. September:
Mixed-Turnier
Termin wird
Freundschaftsspiel beim TC Bad König
noch abgestimmt
Zu den Veranstaltungen der Tennisabteilung sind alle Mitglieder und Interessenten des
Tennissportes recht herzlich eingeladen.

Der VGA (vergnüglicher Ausschuss) sucht Unterstützung
Das machen wir:
- Planung und Gestaltung der verschiedenen SKG-Veranstaltungen im Team
- Essens- und Getränke-Planung
- Programmablaufgestaltung
- Auswahl und Engagement musikalischer Gruppen
- Begleitung der Veranstaltungsaufbauten und –abbauten
- Entwurf und Verteilung der Werbeplakate
- Organisation und Durchführung der Grenzenlosen Spiele am Waldfest
- Zuarbeit für die Presseabteilung
- Dekoration und Bestuhlung je nach Veranstaltung
Wenn Du Spaß am Organisieren hast, wenn Du gerne in einem Team voller Idealisten
arbeitest, wenn Du gern an regelmäßigen Team-Sitzugen teilnimmst, wenn du kreativ
bist, wenn du kommunikativ bist, kurzum wenn Du unser gemischtes lustiges Team
unterstützen möchtest und Dich so im Verein einbringen willst, dann sag uns einfach
Bescheid.
Email: vergnuegungsausschuss@skg-obermumbach.de

hte

schic

„Tuishi pamoja“,

eine Freundschaft in der Savanne
scha

f

Machen Streifen wirklich doof? Und stimmt es, dass man mit langhalsigen
Tieren sowieso nicht vernünftig reden kann? Wichtige Fragen für das Giraffenkind Raffi und das kleine Zebra Zea. Seit Jahren leben ihre Herden
nebeneinander, aber denkt ihr, sie würden miteinander reden?
Zum Glück sind da noch die pfiffigen Erdmännchen. Und der Angriff der
Löwen, der ausnahmsweise mal was Gutes bewirkt.

Kinderchor,

Chorleiterin Anne Meltke

Der Kinderchor umfasst zur Zeit bei den Kleinen 15 Kinder und in der Jugendgruppe 18
Kinder. Die Kinder singen auf einem sehr hohen Niveau, davon zeugen im vergangenem
Jahr der 1.Preis beim Wertungssingen anlässlich des Jubiläums der Sängervereinigung
– Germania Weinheim sowie die Nominierung zum Auftritt zum 100jährigen Jubiläums des
Sängerkreises Weschnitztal / Überwald im Oktober, als unser Chor stellvertretend für die
Kinderchöre des Kreises auftrat. Chorleiterin Anne Meltke übt mit den Kindern intensiv die
rhythmischen Bewegungen, das mehrstimmige Singen und fördert den Sologesang. Zur Zeit
üben die Kinder, mit großer Begeisterung, wieder für eine Musicalaufführung Übungsstunden
sind jeweils:
Montags von 15.00 – 15.45 Uhr für die Kinder
von 4 – 8 Jahre und
von 15.45 – 16.30 Uhr die Jugendgruppe von 9 – 13 Jahre.

Junger Chor,

SKG
Elsbeth Schäfer
Tel: 06209/4420

Chorleiter Michael Hagenmeyer

Der neu gegründete junge Chor, der zurzeit 14 junge Frauen zählt, ist mit großem Eifer bei
der Sache. Am 3. November, dem gemeinsamen Konzert der Mumbacher Vereine, werden
sie ihren ersten großen Auftritt haben dem sie schon entgegen fiebern. Chorleiter Michael
Hagenmayer versteht es die jungen Frauen zu begeistern. Es wäre sehr schön, wenn noch
Frauen, aber auch junge Männer, den Weg zum jungen Chor finden würden.
Übungsstunde Montags von 18.00 – 19.30 Uhr

Ansprechpartnerin

Sieglinde Senne
Tel: 06209/4523

Gemischter Chor, Chorleiter Fritz Geiß
Der Chor besteht zurzeit aus ca. 50 Sängerinnen und Sänger. Im vergangenem Jahr besuch
man den Liederabend des Liederkranz Buchklingen und besuchte das Freundschaftssinge
anlässlich des Jubiläums der Sängervereinigung - Germania Weinheim. Man sang in der
Weihnachtszeit in Rimbach im Altenheim, in der kath. Kirche und zur Krippenfeier am heiligen
Abend in der Halle. Höhepunkt des Jahres war das 50jährige Jubiläum unseres Chorleiters
Fritz Geiß als Dirigent bei der SKG. Neben der SKG gratulierten gesanglich 6 befreundete
Vereine unseren Dirigenten, dem sich Gratulanten aus Politik, Verband und Brudervereinen
anschlossen. Die größte Überraschung für Fritz Geiß war der gemeinsame Auftritt von
Kinder-, jungem- und gemischten Chor unter der Leitung von Anne Meltke. In diesem Jahr
bereitet sich der Chor intensiv auf das Kreiswertungssingen vor, welches im April in Weiher
stattfindet. Ferner wird man 4 Freundschaftssingen, anlässlich von Jubiläen befreundeter
Vereine besuchen. In diesem Jahr veranstaltet der Chor wieder eine 4 Tagesfahrt, diese führt
nach Oberjoch ins Allgäu. Hauptkriterium des Chors ist der akute Nachwuchsmangel.
Übungsstunde Freitags von 19.30 – 21.00 Uhr

Wer hat Lust auf Kegeln ?

Ansprechpartner

Elmar
Schreinemacher
Tel: 06209/8496

??

Die Kegelbahn in der SKG Halle hat noch Termine frei:
Mittwoch

Donnerstag

1x im Monat
1 Bahn
ab 20 Uhr

2x im Monat
1 Bahn
ab 19 Uhr

Dienstag
3x im Mona
1 Bahn
ab 19 Uhr

Jeden Montag
im Monat
1 Bahn
ab 19 Uhr

Freitag
1x im Monat
1 Bahn
nach Absprache

Samstag
nach
Absprache

Kegelbahn
Tel.
06209
3428
7
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Grill- und Schlachtfest der Sänger am 1. Mai
Um 10.00 Uhr beginnt am 1. Mai das traditionelle Grill- und Schlachtfest der
Gesangsabteilung der SKG mit einem zünftigen Frühschoppen an der Grillhütte. Zur
Mittagszeit werden die beliebten Schlachtplatten sowie Grillspezialitäten serviert werden.
Zur Unterhaltung wird die Handharmonikagruppe aufspielen und in der Mittagszeit der
Kinderchor des Vereins singen. Am Nachmittag werden in der, im Clubraum eigens
eingerichteten Cafeteria, Kaffee und von den Sängerinnen selbstgebackener Kuchen
angeboten werden. Fürs leibliche Wohl und gute Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Euch Vaddertagsturnier und Grillfest
Lasst‘s
Am Vadderdag, den 17. Mai (Christi Himmelfahrt) beginnt um 10.30 Uhr das
ken! Grillfest
und der Turniertag der AH-Handballer mit einem zünftigen Frühschoppen an der
schmec
Grillhütte. Zur Mittagszeit gibt es die beliebten Grillhaxen und andere Grillspezialitäten. Ab
12.30 Uhr wird es sportlich, denn dann beginnt das Handballturnier der AH- Mannschaften.
5 Mannschaften haben sich zum Turnier gemeldet, es sind dies der TSV Krumbach, der
TV Reisen, der TSV Birkenau, der TSV Viernheim und die gastgebende SKG. Das Turnier
verspricht spannende Spiele, die, da die Mannschaften sich schon alle sehr lange kennen,
ihren besonderen Reiz haben. Den Sieg wird die Tagesform entscheiden, denn es kann
jeder jeden schlagen. Am Nachmittag wird in der Cafeteria (Clubraum) selbstgebackener
Kuchen und Kaffee angeboten werden.

Hier die 2 NEUEN!

Elke & Stefan Böhm das neue Hallenwartpaar.

über

Bei allen Belangen in, um,
, unter,
durch, mit, wegen, der Halle sind sie seit
Januar 2007 unsere Ansprechpartner!
Beide hoffen auf eine gute und reibungslose
Zusammenarbeit. Bei Fragen, Problemen
und auch Lob erreicht man sie unter
Tel 06209 – 3229

Ein Frohes Osterfest 2007
wünscht Euch das SKG Team
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