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mit Bürgermeister und 
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mit Roland Grössel
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tung
20:00 Aufnahme der  
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Borschtebuch
anschließend
Musik & Tanz
mit Roland Grössel

Sonntag & Montag
bei der Feuerwehr

Frühschoppe mit Lauda
 Sion

Haxe

Meerrettich mit Ochsenfleisch
Musi

kWeihklinger Buben

Kaffee&
Kuchen
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 Aus dem
       Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der SKG Ober Mumbach,
Am 16.04.2010 fand in der SKG-Halle die alljährliche Mitgliederversammlung 
inklusive Neuwahlen statt, wobei der erste und dritte Vorstand sowie die 
Schriftführerin bestätigt wurden. 
Im Rahmen der Versammlung wurde über eine für das Jahr 2011 geplante 
Beitragsanpassung diskutiert. 
Eine Entscheidung wurde vertagt, damit die Vereinsführung den 
Abteilungsvertretern zunächst im Einzelnen die Zahlen vorlegen kann, auf 
Grund derer eine Beitragsanpasung notwendig ist. Um aktuelle Zahlen zu 
erhalten, soll insbesondere das erste Halbjahr 2010 einbezogen werden. 
Hierdurch können aussagekräftige Zahlen ermittelt werden. Die Auswertung 
wird Ende Juli 2010 vorliegen und den Abteilungsleitern zur Verfügung 
gestellt; im Anschluss daran kann über die weitere Vorgehensweise 
beraten werden. Mehr Informationen dazu gibt es beim Vorstand, den 
Abteilungsleitern sowie in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung.
 

Der Vorstand  

Die Griechen
Da haben sie ein Leben lang geschuftet und sich redlich den Buckel krumm gemacht. 
Am Aufbau Griechenlands gearbeitet. Hart gearbeitet, aber auch getanzt, gelacht 
und gesungen, wie es sich gehört. Und nun das:  Irgend jemand behauptet das Geld 
wäre alle, ab heute müsse gespart werden. Nein nicht nur gespart, auch Tabaksteuer, 
Alkoholsteuer, Mehrwertsteuer alles nach oben. Beamte nicht mehr mit 52 in Rente, keine 
Pünktlichkeitsprämie mehr, 13. und 14. Monatsgehalt für Beamte weg, weil das trägt ja die 
Allgemeinheit  (nicht nur die in Griechenland, seit Anfang Mai die Allgemeinheit in ganz 
Europa). 
Was sehen wir da für ein Schauspiel in Griechenland, der Überbringer der schlechten 
Nachricht wird angegiftet, wie kann er es wagen zu sagen, dass es schlecht um die Finanzen 
steht, der Kerl ist ein Brunnenvergifter. Das schreien wir laut hinaus, mit gerechtem Zorn.  
Nein, und sparen wollen wir nicht, wir Griechen, denn wir haben Griechenland aufgebaut 
und unsere Häuschen und wir lieben es, so wie es ist. Warum soll plötzlich falsch sein was 
Jahrzehnte richtig war? Was geht es uns an, wenn darüber ganz Europa in Schutt und 
Asche geht? Was wir tun ist wahr weil es immer so war. Wie könnt Ihr Europäer es wagen 
zu verlangen, dass wir uns noch mehr an den Kosten beteiligen, die wir selbst verursachen 
– bisher haben uns die Banken und hat uns die EU das Geld doch auch immer gegeben. Wir 
geben doch auch unseren, zugegeben nicht ausreichenden Teil. Dafür sind wir aber doch 
in der EU, dass diese uns versorgt. Sollen die anderen halt ein bisschen mehr arbeiten, 
tut denen ganz gut, wer rastet der rostet. Manchen von uns ist das so viel Wert, dass wir 
auf die Straße gehen dafür, wir wehren uns, laut und wenn es sein muss mit Gewalt. Denn 
was immer war ist wahr.
Ich glaube wir müssen den Griechen helfen, sie sollen das lustige, tanzende hüpfende, 
singende und lachende Völkchen bleiben das sie sind. Europa braucht solche Völker. Die 
Wiege der Demokratie liegt in Griechenland, wunderschöne Inseln, Landschaften und ein 
liebenswert, gastfreundliches Volk. Sie sind gut für Europa. Aber ich glaube auch, dass 
noch manche unter den Griechen begreifen müssen (viele, aber das sind eher die Leisen, 
haben es schon verstanden), dass sich die Zeiten geändert haben, dass sich die Dinge 
heutzutage in einer Geschwindigkeit verändern, dass es einem ganz anders wird. Die 
Griechen müssen begreifen, dass diejenigen, die sich diesen Veränderungen nicht stellen, 
über kurz oder lang untergehen werden. 
Und die Griechen müssen begreifen, dass in einem vereinten Europa einer nicht mehr 
alleine untergeht, er zieht unweigerlich den Verein mit in dem er sich befindet.
Da tut es doch gut zu wissen, dass wir in der SKG Ober Mumbach sind und nicht in 
Griechenland – oder?
 

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!

Ralph Kadel
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Tanzgruppe Blazin’
Unsere Tanzgruppe besteht im Moment aus 10 Mädchen: Fanny Schütz, Hannah Schütz, 
Isabell Schütz, Julia Kobl, Lisa Fodor, Carolin Weber, Marina Peredin, Jasmin Nedic, Sandra 
Senne und Jana Hold. Unser Training findet donnerstags in der Sporthalle statt; es be-
ginnt um 18 Uhr und geht bis 19 Uhr. Neue Gruppenleiterin ist die 19-jährige Inga-Sophie 
Reiter. Unser Tanzstyle ist Hip-Hop und Videoclip-Dancing. Wir alle haben viel Spaß dabei 
und machen auch gerne mal Blödsinn. Über weitere Interessierte, die mal vorbeischauen, 
würden wir uns freuen.

Juli -   Oktober 2010
08.07.  Sängerausflug zum ZDF-Studio
26.07. 15.30 Uhr Waldfest Menschenkicker-Turnier
27.07. 10.00 Uhr Waldfest Frühschoppe
27.07. 15.00 Uhr Waldfest mit den „grenzenlosen Spielen“
29.07. 10-16 Uhr Ferienspiele auf der Sportanlage

13.08. 17.30 Uhr Beginn der Kerwe mit einem ökumenischen Gottesdienst
14.08. 18.30 Uhr Beginn der Kerwe auf dem Dorfplatz 
15.-16.08.  Kerwe bei der Feuerwehr

Kassenzeiten
1. + 3. 
Freitag 

im 
Monat  

16 - 17 Uhr

Nicole Deparade

Elmar Schreinemacher

Nicole Deparade

Ausflug des gemischten Chors zum ZDF
Der diesjährige Tagesausflug des gemischten Chors führt die Sängerinnen und Sänger nach 
Mainz zum ZDF. Dort wird man in einer zwei stündigen Führung die Studios und Anlagen des 
Senders besichtigen. Nach einer gemeinsamen Mittagspause im Casino der Sendeanstalt 
hat dann ein jeder ausgiebig die Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken, die Sehenswürdig-
keiten dieser schönen Stadt zu besichtigen. Abends, nach erfolgreicher Rückfahrt, findet 
dann der Abschluss dieser, hoffentlich erlebnisreichen Fahrt, in Römers Scheuer statt.

29.07.2010 Ferienspiele in Ober-Mumbach
Die SKG Ober-Mumbach beteiligt sich in diesem Jahr wieder an den Ferienspielen der Ge-
meinde Mörlenbach. Am Donnerstag, den 29.07.2010, finden von 10-16 Uhr verschiedene 
Aktivitäten auf dem Sportgelände der SKG statt; Treffpunkt ist die Grillhütte der SKG Ober-
Mumbach. 
Die Teilnehmer können beim Basteln und Malen kreativ werden und bei vielseitigen, lustigen 
Spielen mitmachen. Zudem wird die Möglichkeit geboten, spielerisch Tischtennis und Tennis 
kennen zu lernen und in beide Sportarten hineinzuschnuppern. Die Kinder sollten Sport-
schuhe dabei haben und, soweit vorhanden, Tennis- oder Tischtennisschläger mitbringen. 
Falls es an diesem Tag regnet, wird an Stelle von Tennis Kegeln angeboten. 
Teilnehmen können Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, insgesamt können sich 30 Kinder 
anmelden. Die Teilnahme kostet pro Kind 4 €, Essen und Getränke sind inklusive. Da es 
sich um eine gemeindliche Veranstaltung handelt, sind die Kinder über die Gemeinde ver-
sichert. 
Anmeldeformulare gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Mörlenbach (http://www.moer-
lenbach.de/590.0.html) und auf der Gemeinde. 

Fußballturnier am Vadderdag war erfolgreich
Am Donnerstag, den 13. Mai, hatten AH und Tischtennisabteilung zum Grillfest an Vadder-
dag geladen. Zwar war das Wetter nicht ganz so schön wie erhofft, Wurstsalat mit Pommes, 
Bratwurst und weitere Grillspezialitäten schmeckten den zahlreichen Gästen aber auch bei 
niedrigeren Temperaturen gut, sei es unter freiem Himmel oder in der Sporthalle.  
Auch das zum ersten Mal stattfindende Hobby-Fußballturnier stieß auf äußerst positive Re-
sonanz. Die beteiligten Mannschaften hatten ihren Spaß, die erlittenen Blessuren waren 
nicht allzu schwer und die Organisatoren sind sich sicher, dass im nächsten Jahr noch mehr 
Teams teilnehmen möchten. Von den begeisterten Zuschauern und Fans als Turniersieger 
feiern lassen konnte sich in diesem Jahr das Team der Kerweborschde.Mumbach. 
Dank für eine gelungene Veranstaltung geht an dieser Stelle an Organisatoren und fleißige 
Helfer, treue Fans und gerngesehene Gäste: Auf eine ebenso gelungene zweite Auflage im 
nächsten Jahr!

Anmeldungen
vom

21.06. bis 
02.07.2010
im Rathaus,

Zimmer 3
von 

8.30-12.30 Uhr

Lisa Fodor

Wer gerne 
mitmachen möchte,
erreicht uns unter 
Tel. 06209 / 1387 

Kerstin Küttel
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Waldfest 2010
Ein traditionsreicher Bestandteil des Vereinslebens der SKG geht in die nächste Runde: Das 
letzte Wochenende im Juli steht wieder ganz im Zeichen des Waldfest, am 24. und 25. Juli 

wird vor der Grillhütte und auf dem Sportplatz ei-
niges geboten.
In diesem Jahr nehmen uns die Organisatoren vom 
Vergnügungsausschuss mit auf die Reise nach Süd-
afrika. Und wer dabei jetzt an Fußball denkt, hat gar 
nicht so Unrecht. 
Zum ersten Mal 
findet am Sams-
tag ab 15:30 Uhr 
– nein, kein Hand-

ball-, sondern ein „Menschenkicker-Turnier“ statt – sieht 
im Grunde aus wie Tischfußball mit echten Menschen, ist 
für jede Altersgruppe geeignet und macht Spieler und Zu-
schauern einen Heidenspaß. 
Bei der Premiere auf dem Sportplatz der SKG werden dann 
8 Mannschaften gegeneinander antreten. Eine Mannschaft 
besteht aus 6 Spielern und 4 Auswechselspielern. Die Al-
tersgrenze von 14 Jahren darf nicht unterschritten werden. 
Der Sieger des Turniers erhält einen Wanderpokal und die nicht so erfolgreichen Mann-
schaften gehen auch nicht leer aus. Die Startgebühr beträgt 15 Euro pro Mannschaft. Anmel-

dungen erbitten wir auf die email-Adresse p.berbner@moerlenbach.de.
Soviel also zum Fußball. Aber der VGS wäre nicht der VGS, wenn es nur 
bei einer Anlehnung an ein sportliches Großereignis bliebe. Südafrika hat 
mehr zu bieten als eine Fußball-WM, und so steht das gesamte Wochen-
ende unter afrikanischem Einfluss. Am Samstag und Sonntag wird neben 
den üblichen Grillgerichten „Kulinarisches aus Afrika“ angeboten.
Am Samstagabend nach der Siegerehrung beginnt eine afrikanische 
Nacht mit Live-Musik und speziellen Getränken aus Südafrika an der 
Moonlight-Bar.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen um 10 Uhr und geht weiter mit den Gren-
zenlosen Spielen ab 15 Uhr, die unter dem Motto „Südafrika“ wie in jedem Jahr einen 
Riesenspaß für Jung und Alt versprechen.
Unterstützt wird die Stimmung mit kühlen Getränken, „Gegrilltem“, sowie Kaffee und Ku-
chen. 

D i e  S K G  f r e u t  s i c h  a u f  e u e r  K o m m e n ! Kurt Kramer
&

Sa 24.07.-
15:30 Uhr
Menschenkicker-
Turnier

So 25.07.-
10 Uhr 
Frühschoppen
15:00 Uhr
Spiel ohne Gren-
zen

Kerwe 2010
Offizieller Startschuss ins Kerwe-Wochenende ist der Fassbieranstich? Nicht ganz!. 
Die Kerwe in Ober-Mumbach beginnt traditionell, aber von vielen unbeachtet, freitags um  
17.30 Uhr mit einem liebevoll organisierten ökumenischen Gottesdienst in der katholischen 
Kirche, dessen Organisatoren sich sicher über etwas mehr Zuspruch freuen würden. Weiter 
geht’s dann um 18 Uhr mit dem „Ausgraben“ der Kerwe durch Kerweparrer und die Bor-
schde, die die Kerwe zum Dorfplatz bringen. Der Fassbieranstich wird durch Bürgermeister 
Knopf und den Vorstand der SKG um zirka 18.30 Uhr vorgenommen – natürlich mit anschlie-
ßender Freibier-Runde. Ab 20 Uhr lädt Roland Grössel zum Tanz, Kölsch- und Weinstand 
öffnen und auch im Barzelt geht’s rund. 
Am Kerwe-Samstag steht das Helfer-Team der SKG in diesem Jahr ab 18.30 Uhr für Be-
wirtung bereit und freut sich auf viele durstige und hungrige Gäste in Feierlaune. Haupt-
programmpunkt ist gegen 20 Uhr die Aufnahme der neuen Kerweborschde, für die sich 
ihre älteren Kollegen zur Freude des Publikums bestimmt wieder die eine oder andere nette 
Aufgabe ausgedacht haben. Zur Musik von Roland Grössel oder wahlweise auch oben im 
Barzelt kann dann bis in die Nacht getanzt werden, dazu haben Kölsch- und Weinstand ge-
öffnet. 
Für Sonntag und Montag übergibt die SKG den Kerwe-Staffelstab dann an die Freiwillige 
Feuerwehr. Höhepunkte in einem tollen Rahmenprogramm sind die Kerweredd sonntags um 
15 Uhr und die Tombola montags ab 20 Uhr.

13. bis 16.
August

Nicole Deparade

S
K
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A
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Nicole Deparade
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Die Tennissaison ist eröffnet!
Für das traditionelle Eröffnungs-Schleifchenturnier zum Saisonbeginn am 8. Mai erwartete 
die Leitung der Tennisabteilung nach Recht enttäuschender Anmeldephase nicht sehr viele 
Teilnehmer, aber das heißt für die kommende Saison doch wohl gar nichts. Mit dann doch 
immerhin insgesamt 14 Spielern wurden fünf außeror-
dentlich faire Runden in ausgelosten Doppeln austragen. 
Wegen der relativ geringen Anzahl weiblicher Mitspieler 
wurden die Runden bunt gemischt, zwischen Jugend und 
Damen, Damen und Herren, Herren und Jugend, beson-
ders erfreulich war die erstmalige, sehr engagierte Teil-
nahme der Jugendspieler.
Neben den Doppeln wurde sich auch außerhalb des 
Platzes mit Brettspielen unterhalten. Diese dienten aller-
dings nicht nur zur Belustigung: War bei einem Match ein 
Gleichstand vorzufinden, wurden Jacollo und Tischkegeln 

gespielt. Bei Jacollo geht es 
darum, möglichst viele Holz-
scheiben durch Tore gleiten 
zu lassen, die gerade mal ei-
nen Zentimeter breiter sind als 
die Scheiben selbst, und sie 
waren zusätzlich noch einen 
guten Meter von dem Start 
entfernt, also, es bestand ein 
gewisser Schwierigkeitsgrad. 
Beim zweiten Spiel, Tischke-

geln, handelte es sich darum, einen Kreisel, über eine 
schräge Glasplatte kullern zu lassen und damit zu ver-
suchen, so viele der neun aufgestellten Kegel wie mög-
lich umzukreiseln, hierbei gab es für jeden Spieler fünf 
Durchgänge. Die Situation eines Gleichstandes trat 
schließlich bei Hubert Kohl und Nicole Deparade und 
bei Ursula Bär und Ulrich Dörsam ein. Hubert Kohl tat 
sich dabei dann als Sieger der Brettspiele hervor und 
wurde anschließen bei der Siegerehrung als Turnier-
sieger gekürt. 
Ein großes Geschenk bereitete uns diesmal das Wet-
ter, denn es wurde im Laufe des Tages überraschend 
brillant, trotz einiger - im wahrsten Sinne des Wortes - 
schwarzseherischer Vorhersagen. Für die Verpflegung 
war mit Gulaschsuppe und unzähligen Kuchen wieder 
bestens gesorgt. Natürlich haben sich Damen und Herren sowie die Jugend wochenlang in 
der Wintersaison auf dieses Turnier vorbereitet, um in Topform zu sein und alles geben zu 
können. Bei den meisten hat das dann auch geklappt, bei anderen auch noch nicht… Aber 
nichts desto trotz war Dabeisein wieder alles und der Weg das Ziel, denn jeder Spieler hat 
den ersten Tag Tennis im Freien in vollen Zügen genossen.

Trainingszeiten der Tennisabteilung
Dienstag  ab 10 Uhr  Treffen der Senioren zum gemeinsamen Doppel
Donnerstag  18-21 Uhr  Damentraining 
Freitag  16-18 Uhr  Jugendtraining 
Freitag  18-21 Uhr  Herrentraining

Wer Tennis mal ausprobieren möchte, kann gerne vorbei schauen! Weitere Infos gibt’s bei 
Albert Knapp oder Nicole Deparade – auch Gastspieler können die Anlage nach Absprache 
mit einem Mitglied gegen eine kleine Gebühr von 5 Euro/Std. testen.

André Getrost
&

Nicole Deparade
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Ralph Kadel

Erfolgreiche SKG Ober Mumbach
In der vergangenen Saison 
mussten Sie den Abstieg in 
die Bezirksklasse akzep-
tieren, die Damen der TT 
Abteilung der SKG Ober 
Mumbach. Dies wollten die 
4 Ladies allerdings so nicht 
auf sich beruhen lassen. 
Mit viel Elan und verstärkt 
durch Laura Schaab, die 
aus der eigenen Jugend 
kommt, ging das Team von 
Simone Weber, Bärbel Pap-
permann und Monika Weber 
in die neue Runde. Petra 
Hemptinne fungierte als Er-
satzspielerin. 
Die Verbandsrunde lief sehr 
gut an und bald stellte sich heraus, dass es einen Dreikampf zwischen den Mannschaften 
aus Seidenbuch, Günterfürst und Ober Mumbach kommen würde. 
So erlebten, die sich bis dahin souverän durch die Rückrunde kämpfenden Mumbacherinnen 
am drittletzten Spieltag, wie stark der Angstgegner Seidenbuch aufspielen kann und gingen 
sang und klanglos mit 3:8 in eigener Halle unter. Günterfürst war dadurch plötzlich wieder Fa-
vorit auf den Meistertitel, da Mumbach das letzte Rundenspiel bei dieser heimstarken Mann-

schaft würde bestreiten müssen. Die Nerven der vier Damen lagen entsprechend blank, 
die Herrenmannschaften arbeiteten an Spielverlegungen, um eine starke Fangruppe für 
den letzten Spieltag zu organisieren. Dies wurde am vorletzten Spieltag jedoch zum Glück 
alles obsolet. Die Mannschaft aus Günterfürst musste da nämlich bei Seidenbuch antreten 
und verlor ebenfalls. Seidenbuch hatte also nicht nur die SKG in ernsthafte Probleme ge-
stürzt, sondern sie auch gleich darauf auf den Meisterthron gehoben. Die Mumbacherinnen 
zeigten allerdings am letzten Spieltag, dass sie würdige und verdiente Meisterinnen sind,  
denn sie schlugen den Mitfavoriten Günterfürst auswärts mit 2:8. Danach nahm eine erfolg-
reiche Saison ein sehr feuchtes Ende in der Ober Mumbacher Kegelbahn. 

Gefeiert wurden die Damen danach sehr würdig als Ehrengäste der TT Jugendabteilung 
am 19.06.2010 auf dem Lempelberg. Familie Loser hatte die legendäre Scheune, nebst 
Heubar extra für die Jugendlichen der SKG TT-Familie geöffnet, um einen zünftigen Runden-
abschluss zu zelebrieren. An diesem Abend hatten die Jugendlichen und all ihre Betreuer 
ihren Spaß bei exotischen Cocktails, hervorragendem Grillgut (dank an Organisator Chrissi 
Müller) und exquisiten Salaten. Markus Papperpann organisierte ein TT Turnier auf der Mini 
Platte mit Dreierteams, die jeweils eine Fußballnation verkörperten. Das Endspiel gewann 
zum Entsetzen aller das Team aus England vor Argentinien. Deutschland schied sehr früh 
aus, hoffentlich kein schlechtes Omen.
Mit so viel Rückenwind aus der Abteilung freuen sich die vier Damen nun auf die neuen 
Aufgaben in der sehr starken Bezirksliga. Mit 
der jungen Spielerin Laura Schaab, haben 
die Routiniers um Spitzenspielerin Simone 
Weber eine Mitstreiterin an der Seite, die 
eindeutig Potenzial nach oben hat. Auch aus 
diesem Grund ist es ihnen vor der Bezirksliga 
nicht bange. 
Die Rückrundenbilanzen unseres Meister-
teams: Simone Weber 18:3 Spiele; Bärbel 

Pappermann 11:7 Spiele, Laura Schaab 12:3 
Spiele, Monika Weber 13:2 Spiele und Petra 
Hemptinne 1:1 Spiele.
Die TT Abteilung gratuliert den „Meisterinnen“ 
sehr herzlich und ist gerade dabei die offizielle 
Meisterschaftsfeier zu organisieren. Der in 
diesen Dingen sehr erfahrene Abteilungsleiter 
Marco Klemm wird sich dazu einiges einfallen 
lassen.   

Ein Dank,
an unsere Fans...

... für die supertolle
Unterstützung
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DAS KIKERI-THEATER KOMMT WIEDER...
Die Zuschauer werden vom Darmstädter „Kikeriki-Theater“ wieder einmal entführt – dies-
mal in eine mittelalterliche Welt von Gauklern- und Narren. Der SKG Ober-Mumbach ist 
es gelungen, das bekannte Ensemble nach der gelungenen Premiere mit „Nosferatu“ im 
März 2009 erneut für ein Gastspiel in Ober-Mumbach zu gewinnen.
„Siegfried – eine Nibelungenentzündung“ zeigt die Geschichte des Nibelungen einmal so, 
wie man sie nicht erwartet. Vor unserem Auge spielt sich das Leben von Siegfried, dem 
blonden Recken, ab – von seiner Geburt bis zu seinem überraschenden Tode. Doch wird 
uns nicht die benannte Mär des heldenhaften Edelmannes dargeboten, sondern uns wird 
vorgeführt, „wie die Sache wirklich war“ oder jedenfalls fast gewesen sein könnte.
Neben diesem überraschenden Blickwinkel samt neuen Erkenntnis-
sen – nicht nur über Siegfried, sondern über die Welt und uns 
alle – erfährt das geneigte Publikum außerdem, dass sich 
Küchengeräte und Blechabfälle hervorragend zum Bau 
von Theater-Puppen eignen und dass im größten 
Unsinn oft noch ein Fünkchen Wahrheit liegt.
Neugierig geworden? Das sagenhafte 
Spektakel wird stattfinden am 25. und 
26. Februar 2011, Karten gibt es ab 
Herbst bei den bekannten Vorver-
kaufstellen sowie an der Jahres-
abschlussfeier der SKG.

2. Mumbach Open unter besten Bedingungen
Unter besten äußeren Bedingungen fanden 
die 2. Mumbach Open auf der Tennisanlage 
der SKG statt.
Insgesamt hatten 10 Mannschaften gemel-
det, wobei 4 Mannschaften im Herrenwett-
bewerb (TT 1, TT2, Handball AH, Handball 
Aktive) und 6 Mannschaften im Damen/Ju-
gend-Wettbewerb (TT Damen, Mogru, ACC- 
Mumbach, Tennis-Jugend, Mumbacher Ju-
gend, Feuerwehr Damen) teilnahmen. Eine 
Mannschaft bestand aus 4 Teilnehmern und 
pro Begegnung wurden 2 Einzel und 1 Dop-
pel ausgespielt.
Da bei diesem Wettbewerb neben allem sportlichen Ehrgeiz vor allem 
der Spaß und die Freude am Tennis im Vordergrund stehen, erlebten die 
Teilnehmer einen schönen Tag auf der Tennisanlage.
Viele der Teilnehmer hatten, das 1. Mal einen Tennisschläger in der Hand 
und so gab es mehrere lustige Begebenheiten zu beklatschen.
Das Turnier war hervorragend von Ulrich Dörsam und Tobias Schütz or-
ganisiert. Die vielen Gäste auf der Anlage erlebten spannende und unter-
haltsame Spiele.
Im Endspiel der Herren standen sich der Vorjahressieger die TT Herren 1 
und die Mannschaft der Handball AH gegenüber. Am Ende nach durchaus 
knappen Spielen setzten sich die Herren TT mit 3:0 Matches durch.
Auch im Damen/Jugend- Wettbewerb konnten sich der Vorjahressieger die Ju-
gendmannschaft des ACC  mit 2:1 gegen die Mannschaft der Tischtennis Da-
men durchsetzen.
Allen Teilnehmern hat diese Veranstaltung sehr viel Spaß bereitet und so man-
cher hat aus der Veranstaltung Motivation für weiteres Tennistraining gezogen.
Die Tennisabteilung wünscht sich, dass diese Begeisterung am Tennis sehr lan-
ge anhält und freut sich, wenn dadurch weitere Personen zur Tennisabteilung 
finden würden.

Wer Interesse am Tennisspielen hat kann sich bei 
Albert Knapp,    Tel. 3111 -        Nicole Deparade, Tel. 796810 -  
Ulrich Dörsam, Tel. 1396 oder Tobias Schütz,      Tel. 3437 melden.

Nicole Deparade

Albert Knapp

TT Herren erfolgreiche Titelverteidiger

ebenso die Mannschaft des ACC

Hier die Teilnehmer, 
die um den „Lothar Knopf“-Wanderpokal kämpften
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Hier die Auflösung des Foto-Rätsel der Ausgabe 19

Das Stück „Das Glück im Erntekranz“ wurde bei‘s 
„Waltersch“ Mitte der 50-ziger aufgeführt

Die Darsteller von links
Eduard Schütz, Edmund Altmann, Karlheinz Walter, Hilde Brand 
(verheiratete Weber), Karl Schaab, Robert Berbner, Marga 
Wagner (verheiratete Krämer).

Viel Spaß beim Rätseln!
Antworten können ans Presseteam geschickt werden. 

Die Auflösung gibt’s in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung.

Hier das historische Foto-Rätsel der Ausgabe 20*   
Wer war’s? *   Was für ein Anlass? *    Wann war’s? *   
Hier seht ihr ein Foto aus der langen, traditionsreichen Geschichte der SKG. 
Wer weiß, wer darauf zu sehen ist und um welchen Anlass es sich handelt? 
In welchem Jahr war das?


