Die

SKGinformiert
Es ist wieder soweit,
die SKG lädt
zum Vereinsausflug am
17.09.2011
nach Seebach
im Schwarzwald ein!

Los geht‘s mit dem Bus um 8 Uhr am Dorfplatz.
Unterwegs steht bei einem Zwischenstopp ein verlockendes Frühstück bereit.
Ziel ist die urige Vollmer‘s Mühle in Seebach. Wer sich die Füße nach der
Fahrt vertreten will begibt sich auf den Mühlenweg um ans Ziel zu gelangen.
Wer nicht so gut zu Fuß ist oder es die Beinchen noch nicht so weit schaffen
wird auch direkt mit dem Bus zur Mühle gefahren. Dort beginnt der gemütliche
Teil mit bester Unterhaltung.

Wer noch mäiner wisse will guckt om beschte uff Seite 5.
De Oumeldezettel iss ach in dere Zaidung drin!
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SKG
Aus dem
Vorstand

Dr. Ralph Kadel

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!
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde der SKG Ober Mumbach,
es ist Sommer, die Ferien haben angefangen und es geht den meisten von uns recht gut.
Wir hatten einen super Frühling. Deutschland ist richtig mediteran geworden. Wenn jetzt
unsere Mädels noch Weltmeister werden, dann fühlen wir Deutschen uns richtig wohl. So
soll das auch sein, wir haben uns das erarbeitet.
Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass in einer vernetzten Welt Dinge, die anderswo
passieren direkt bei uns anlanden können und umgekehrt. Deshalb sollten wir still genießen,
bescheiden bleiben, großzügig helfen und – für Nachwuchs sorgen.
Soll Deutschland das bleiben was es ist, erfolgreich, dann braucht es auch junge
Leute, die das weiter entwickeln, was die Alten aufgebaut haben. Ohne Kinder geht
das nicht. Das spüren auch und ganz besonders die Vereine. Diese sind eines unserer
Frühwarnsysteme. Wenn heute bei uns die Bambini Gruppen eingestellt werden, immer
weniger Nachwuchsmannschaften in den verschiedenen Ligen teilnehmen, dann trifft das
10 – 15 Jahre später die Industrie, den Handel, das gesamte wirtschaftliche Leben.
Natürlich freuen wir uns über jeden Zuwanderer, der in Deutschland einen Mehrwert bringt,
der hilft unser Gemeinwohl aufrechtzuerhalten und dessen Töchter und Söhne für uns bei
der WM Tore schießen. Nur darauf ausruhen müssen wir uns ja nicht unbedingt. In einem
Land, das zu den sichersten, fortschrittlichsten, reichsten und zu denen mit der höchsten
Lebensqualität gehört gibt es keine Begründung für den „0 Kinder Wunsch“. Zumindest
keinen, der sich aus der Lebenssituation in Deutschland ableitet.
Früher gab es den autofreien Sonntag, vielleicht sollten wir ja mal die TV freie Woche
einführen.
In diesem Sinne meine lieben Vereinsmitglieder, es ist Sommer – Waldfest und Kerwe
stehen vor der Tür, seid fröhlich, bleibt locker, kommt in Scharen und freut Euch mit und in
der SKG des Lebens.

Was unser Nachwuchs auf die Beine stellen kann sah man auf Jasmin‘s
Traumreise, das im Mai aufgeführte Musical des Jugend- und Kinderchors
unter der Leitung von Anna Korbut entführte uns in eine traumhafte Märchenwelt.
Das Besondere bei diesem Stück war, dass die
Texte nicht aus einem
Drehbuch stammten, sondern sie wurden von den
17 Jugendlichen und 13
Kindern selbst geschrieben und einstudiert.
Eine tolle Sache auf
die jeder Einzelne der
Darsteller stolz sein
kann!

Juli - Oktober 2011
02.07.
30.07.
31.07.

10:00 Uhr
15:30 Uhr
15:00 Uhr

SKG

Mumbach Open/Spanischer Abend der Tennisabteilung
Waldfest - Menschenkickerturnier
Waldfest - Spiel ohne Grenzen

19.08.
17:30 Uhr Kerwe - Gottesdienst
20.08
17.30 Uhr Kerwe - Dorfplatz
21.08.-22.08.		 Kerwe bei der Feuerwehr
17.09.
24.09.
25.09.

8:00 Uhr
15:00 Uhr
10:00 Uhr

Vereinsausflug Abfahrt am Dorfplatz nach Seebach
GauKaffeeNachmittag mit Programm verschiedener Abteilungen
Ehrungsfrühstück

Kassenzeiten
1. + 3.
Freitag
im
Monat
16 - 17 Uhr

Ferienspiele bei der SKG Ober Mumbach
Die SKG Ober-Mumbach beteiligt sich in diesem Jahr wieder an den Ferienspielen der Gemeinde Mörlenbach. Am Donnerstag, den 04.08.2011, finden von 10-16 Uhr verschiedene
Aktivitäten auf dem Sportgelände der SKG statt; Treffpunkt ist die Grillhütte der SKG OberMumbach.
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 Sportschuhe 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 versichert.
Nicole Deparade

TANZEN - FITNESS und BBP-Training bei der SKG
Für die Gruppe der „MM in Motion“ konnten wir eine neue Trainerin gewinnen. Alexandra
Wehrle bietet donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr ein Fitness- und Bauch-Beine-Po-Training zu Musik an. Ein erstes Probetraining war am 5. Mai und seitdem sind immer so 10
bis 12 Mädels mit Spaß bei der Sache. Falls ihr auch mal mitmachen wollt, schaut einfach
donnerstags um halb fünf in der Sporthalle vorbei. Mitbringen solltet ihr eine Gymnastikmatte
und/oder ein Handtuch für die Übungen am Boden.
Nicole Deparade

Für
Kinder
von 6-10
Jahren

Wir wo
llen
tanzen
&
fit
bleiben
!

Die Theatergruppe der SKG sucht Verstärkung!
Gesucht wird eine begeisterungsfähige, weibliche Mitspielerin zwischen 18 und 30 Jahre.
Solltest du noch nicht begeistert sein, werden wir dich begeistern! Schau einfach mal unverbindlich bei uns vorbei.
Weitere Infos gibt’s bei Ute Schütz und über theater@skg-obermumbach.de.
Ute Schütz

Car Wash Aktion
der Kerwemädels!
am Kerwesamstag 20.08.2011 ist es wieder
soweit, lasst es Euch nicht entgehen!

Ker

wes

ams

tag

15 U
hr

Die Kerwemädels waschen Eure Autos
Wann?
15 Uhr
Wo?
am Mumbacher Dorfplatz
Was gibt‘s? Jede Menge Gaudi
und saubere Autos
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Also dann,
bis es wieder
im nächsten
Jahr heißt:
„DER BERG
IM PITZTAL
RUFT!“.

Kurt Kramer
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ende der SKG Ober Mumbach
Es hatte sich schon bemerkbar gemacht bei der Saisoneröffnung der Skiabteilung am
09.10.2010 in der Grillhütte. Neu formiert – neue Ideen - lang + alt gediente Skirecken –
frische junge Skihaseln, eine Mischung die nur Gutes erahnen ließ. Bei aller Euphorie in
dieser Pro-Ski-Nacht kam der Entschluss: „Wir machen jetzt mal eine Kurz-Ski-Freizeit.
„Gute Idee“, sagten die Einen, „Schaun mer mal“, meinten die Anderen. Kurzum die Idee
war geboren und man glaubt es kaum, sie wurde in kürzester Zeit in die Tat umgesetzt.
Katja Schütz und Sandra Marquard nahmen die Organisation in die Hand, unterstützt von
Ihren Männern Dietmar Schütz und Joachim Marquard. Was niemand für möglich hielt,
Anfang des Jahres 2011 standen Datum und Ziel der Kurzreise fest.
Es geht ins Pitztal nach Jerzens zum Hochzeiger ins Hochzeigerhaus mitten ins Skigebiet
dieser Region. Anfängliche Schwierigkeiten, die Teilnehmer für die Fahrt zu erreichen wurde mit Geduld und Beharrlichkeit gemeistert.
Dann war es endlich soweit zur Abfahrt ins Pitztal. Am 25.03.11 um 2.30 Uhr ging es am
Dorfplatz in Ober Mumbach los.
32 Freunde der weißen Pracht nahmen den Bus in Beschlag und es ging ab, im wahrsten
Sinne des Wortes. Dort angekommen bestand die Möglichkeit mit der Bergbahn in das
Skigebiet zu gelangen und per Ski zum Hochzeigerhaus abzufahren oder aber man wurde
mit dem Gepäck per Shuttle-Bus nach oben gebracht. Dort angekommen erlebten die Teilnehmer der ersten Skifreizeit drei unglaublich schöne Tage. Das Haus – das Skigebiet – die
Verpflegung – die Riesengaudi – bei Tag und Nacht und das Wichtigste – das harmonische
Zusammensein. DANKE an alle die dabei waren.
Wenn man diese Tage Revue passieren lässt, stehen sie parat für das deutsche Wort „UNGLAUBLICH“ oder „NICHT ZU FASSEN“. Der Indoor-Biathlon umrahmt mit Table-Dance
(Klaus Schütz + Fahrenbacher Freunde), die Fell-Schamanen mit Eisbär Knut (Kurt Kramer
+ Uwe Schmitt), die Aprés-Ski-Dosenwurst-Schnaps-Partei (Joachim Marquard + DJ Rolli
Gehron) und auch die legendäre Nachtwache mit Schwester Ursula (Ursula Bär, Ludwig
Bär, Kurt Kramer und Marco Klemm). Wie dem auch sei, morgens um 10 Uhr standen ALLE
pünktlich auf den Brettern und ab ging es ins Skigebiet bis zum späten Nachmittag. Gegen
17 Uhr bei der Rückkehr wurden die Skifahrer von Uwe Schmitt und Kurt Kramer (Bewacher des Hochzeigerhauses) zum Einkehrschwung in Empfang genommen. Die Worte
einer Teilnehmerin: „Isch hebb schun seit zwo Joar nimmer sou gelacht!“
Die Heimfahrt erfolgte wie nach den Tagen zu erwarten, in fröhlicher Runde, einige jedoch
ermattet. Zu Hause in Ober Mumbach angekommen waren „ALLE“ der festen Überzeugung im nächsten Jahr fahren wir wieder zusammen ins Pitztal zum Hochzeigerhaus. An
dieser Stelle sei im Namen der Teilnehmer noch einmal ein herzliches Dankeschön an
KATJA und DIETMAR Schütz sowie SANDRA und JOACHIM Marquard zu sagen.
So verbleiben wir derweil – H a l s u n d B e i n B e r g f r e i , S k i H e i l !

Vereinsausflug der SKG am 17.09.2011
Hallo liebe Mumbäscher, hallo liebe Auswärtige,

es ist wieder soweit: am 17. September 2011 findet der nächste
Vereinsausflug der SKG statt! Ziel ist in diesem Jahr die Gegend
des Mummelsees im Schwarzwald; wir fahren nach Seebach in
die Vollmer‘s Mühle.
Diese über zweihundert Jahre alte Mühle ist für uns Schauplatz
einer Brauchtumsveranstaltung mit Musik und Bewirtung. Dabei
bleiben wir jedoch nicht Zuschauer, sondern können aktiv teilnehmen am ländlich-rustikalen Programm mit Buttern, Spinnen
und Kienspannziehen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt mit Most,
Apfelsaft, Sprudel, Mühlengeist, Holzofenbrot, frischer Landbutter und ländlichen Vesperplatten.
Das klingt gemütlich? Wird es
auch werden. Aber bevor wir es
uns in der Mühle bequem machen, müssen wir noch
etwas tun: Ein Wanderführer holt uns in Seebach am
Bus ab und geht mit uns den Mühlenweg zur Vollmer’s
Mühle. Wer nicht so gut zu Fuß ist, hat die Möglichkeit,
mit dem Bus ans Ziel zu gelangen. Und bevor wir’s vergessen: natürlich gibt es auf dem Hinweg über die Schwarzwaldhochstraße den obligatorischen Busstop mit dem traditionellen SKG-Frühstück.
Soviel erst mal zum Programm, nun ein paar Informationen zu Organisation und Anmeldung:
Abfahrt ist um 8 Uhr am Dorfplatz, zurückkehren nach Ober-Mumbach werden wir gegen
20 Uhr. Anmelden kann man sich mit dem in dieser Zeitung sowie auf der Homepage der
SKG zu findenden Formular bis zum 22.08. bei Sigrid Deck. Beachtet dabei, dass die Teilnehmerzahl auf 55 Personen begrenzt ist – ihr wisst ja: der frühe Vogel fängt den Wurm.
Der Unkostenbeitrag beträgt für Erwachsene 30 Euro, SKG-Kinder bis 16 Jahre sind für 10
Euro mit dabei.
Wir freuen uns a u f e i n e t o l l e

Fahrt mit EUCH!

SKG

Anmeldung bis
22.08.11 bei
Sigrid Deck
Riedackerstr. 9
Tel.
06209/1792
Kurt Kramer

30.-31.07. Waldfest 2011 Es wird schottisch!
Die Highländer kommen nach Ober-Mumbach
Wie schon in den vergangenen Jahren steht das Waldfest vor der Tür. Vor der Grillhütte
und dem Sportplatz neben der SKG-Halle geht es wieder 2 Tage lang rund.
Los geht‘s am Samstag, den 30.07.2011 ab 15.30 Uhr mit dem Menschenkickerturnier.
Nach der Siegerehrung beginnt um 20 Uhr die Tanzmusik und weiter geht‘s die ganze
Nacht an der Moonlight Bar.
Am Sonntag morgen findet der obligatorische Frühschoppen statt. Um 15 Uhr - nach
dem Mittagessen - beginnen die „Grenzenlosen Spiele“ unter dem
Motto Schottland - die „Highland Games“ ( für die Ourewäller
„Hochlandspiele“).
Jede Menge Spaß und Unterhaltung sind garantiert.
Nach der Siegerehrung lassen wir den Tag bei gemütlichem Beisammensein ausklingen.
An beiden Tagen ist für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.
Die SKG Ober-Mumbach
freut sich auf
Euer Kommen.

Kurt Kramer
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Die Tischtennis-Abteilung der SKG Ober Mumbach verjüngt ihre Jugendarbeit
Mario Fischer heißt ab sofort der neue Jugendleiter der SKG TT Abteilung. Er übernimmt
das Amt von Ralph Kadel, der es nun über 10 Jahre ausgeübt hat. „Ich bin inzwischen älter
als ein großer Teil der Eltern unserer TT Jugendlichen – da ist es an der Zeit Platz zu machen
für einen Jüngeren, der näher dran ist und mehr
gemeinsame Interessen mit den jungen Leuten
hat“ so Kadel.
Mario Fischer ist aktiver Spieler bei den Ober
Mumbacher Herren und plant in der nächsten
Spielrunde gemeinsam mit drei Nachwuchsspielern der SKG in der 3. Kreisklasse mit einer neu
formierten Mannschaft an den Start zu gehen.
„Dieser enge Kontakt zu den Jugendlichen, mit
Marco
denen er häufig auch selbst trainiert“, so führt
Ralph
Klemm
Kadel weiter aus, „prädestiniert Mario Fischer für
das Amt des Jugendleiters“. Aber nicht nur das,
Kadel
er hat sich durch seine sachliche, hilfsbereite
Art schnell einen wichtigen Platz in der rührigen
Mumbacher Abteilung gesichert und gehört mit
zu den trainingsfleißigsten Spielern. Somit hat
sein Auftreten Vorbildcharakter.
Die Übernahme des Amtes, fällt Mario auch deshalb leicht, weil Ralph Kadel keinen
Trümmerhaufen übergibt, sondern im Gegenteil ein gut bestelltes Haus. So werden
die engagierten Trainer Martina Kadel und Steffen Loser (soweit dies der Beruf zulässt) weiterhin zur Verfügung stehen,
die beiden Lizenztrainer bilden sich regelmäßig fort und sind auf der Höhe der Zeit
was moderne Trainingsformen im TT angeht.
Die vielen aktiven Spieler, die bisher die Betreuung der Jugendlichen übernommen
haben (Fahren bei Auswärtsspielen und Coaching) werden dies auch weiterhin tun.
Und der Spruch (wenn er denn überhaupt stimmt): „ Die heutige Jugend übernimmt
keine Verantwortung“ – gilt nicht in der SKG TT Abteilung. Im Gegenteil: Gerade
haben (und das ist einmalig in Hessen) sechs Jugendliche der SKG TT Abteilung
den Kinder - Trainerlehrgang erfolgreich absolviert. Diese Superleistung von Daniel
Loser, Michael Loser, Isabel Pappermann, Laura Schaab, Isabel Schütz und Carolin
Weber macht die etablierten Trainer und die Verantwortlichen der SKG ausgesprochen stolz und lässt optimistisch in die Zukunft schauen. „Wenn wir diese jungen
Leute für das Nachwuchstraining einsetzen können, dann haben wir entscheidende
Weichen für die Zukunft der Nachwuchsarbeit gestellt“ sind sich Kadel und Fischer
einig. Dank an Martina und Steffen, die es geschafft haben, die Jugendlichen dafür
zu motivieren und Dank an die SKG, die die Lehrgangsgebühren übernommen hat.
„Natürlich erwarten wir von der SKG und der Abteilung weiterhin starke Unterstützung, was die Förderung der Jugendarbeit „Made in Mumbach“ angeht“; nur wenn
wir solches Engagement intensiv fördern, sichern wir die Zukunft des Vereins“ sagt
Ralph Kadel.
Dies sieht auch Abteilungsleiter Marco Klemm so; er ist daher dabei das Konzept
eines strukturierten Übergangs von der Jugendabteilung in die aktiven Spielklassen
zu organisieren. In der Planung ist ein gemeinsamer Trainingsabend von Jugendlichen und Aktiven. Die Weichen dafür hat er bereits mit dem Vorstand der SKG Ober
Mumbach gestellt, jetzt laufen Gespräche mit einem erfahrenen externen Trainer,
der ein leistungsorientiertes Systemtraining fachkompetent durchführen kann. „Wir
werden in der nächsten Saison mit 5 Herren, zwei Damen und 2 Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen“, so Klemm. Ziel ist es immer mehr Spieler
und Spielerinnen an das Niveau unserer beiden 1. Mannschaften heranzuführen,
die bei den Damen in der Bezirksliga und bei den Herren in der 1. Kreisklasse noch
gut mithalten können.
Er ist sich mit dem scheidenden und dem neuen Jugendleiter einig: „Wenn wir unsere Jugendlichen weiterhin systematisch fördern und konsequent in die aktiven Mannschaften einbauen, können wir mittelfristig noch eine Schippe drauflegen, was die Spielklassen betrifft“.

Gute Nachrichten aus der Tischtennis Abteilung
Sechs neue Kindertrainer in der TT Abteilung der SKG Ober Mumbach

„Einmalig in Hessen“ – so der Lehrgangsleiter des Kindertrainer Lehrgangs im Mai 2011 in
Lorsch. Mit Daniel und Michael Loser, Isabel Schütz und Isabel Pappermann sowie Laura
Schaab und Carolin Weber nahmen gleich 6 Jugendliche aus unserem Verein an diesem
Lehrgang erfolgreich teil. Dass sich so viele Jugendliche aus demselben Verein für die Übernahme einer solchen Aufgabe interessieren war für ihn etwas ganz Besonderes.
Einmalig findet diese Aktion auch der TT Abteilungsleiter Marco Klemm.: „Wenn die sechs,
so wie sie es vorhaben sich tatsächlich aktiv in die Jugendarbeit der SKG TT Abteilung einbringen, dann werden wir uns auch mittelfristig keine Nachwuchssorgen machen müssen“.
Für die Erfüllung dieses Wunsches stehen die Zeichen sehr günstig, wie aus den Worten der
Nachwuchstrainer zu entnehmen ist, die wir ihnen unten im Konterfei darstellen.

Ich bin Trainer
geworden, weil ich
die Arbeit mit den
Kindern mag
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Ich habe an dem Trainerlehrgang „Fit for Kids“
teilgenommen, um in
erster Linie den Verein
in der Jugendarbeit zu
unterstützen, damit die
Kinder einen Ausgleich zu
ihrem stressigen Schulalltag finden. Außerdem
hoffe ich später während
eines Studiums mit dieser
Ausbildung etwas Geld
verdienen zu können.
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Ich bin Trainer
geworden, um anderen Leuten den
Spaß am
Tischtennis zu
vermitteln.

Ich habe den Kindertrainer gemacht, um meinen
Verein zu unterstützen und
um mit den anderen eine
Trainingsgruppe für Jüngere gründen zu können.
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Ich habe den Kindertrainerschein gemacht, weil mir
die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen großen Spaß
macht und ich anderen gerne etwas beibringen möchte.
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Ich habe den
Kindertrainerlehrgang
gemacht,
um meinen
Verein zu
unterstützen
und weil ich
mich gerne
mit Kindern
beschäftige.

Wann genau die neue Trainingsgruppe ins Leben gerufen wird, werden wir an dieser Stelle
und in der Zeitung noch bekannt geben. Auf alle Fälle wird es kurz nach den hessischen
Sommerferien sein.
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S K G Hier das historische Foto-Rätsel der

Ausgabe 23 * Wer war’s? * Was für ein
Anlass? * Wann war’s? *

Viel Spaß beim Rätseln!

Antworten können ans Presseteam geschickt
werden. Die Auflösung gibt’s in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung.

Ulrich
Hermann Dörsam
Schütz

Emil
Michael
Hans
Reinhard
Gottschling
Metzger Deparade Brunner
Thomas
Erich
Rolf
Weber
Schütz
Lukas

Reinhard
Kotthaus

Hier die Auflösung
des Foto-Rätsel der
Ausgabe 22
50 Jahre Handball, war der
Anlass für dieses Foto!

Peter
Schössow
Heinz
Stein

Fritz
Kadel

Karl
Peter Loser
Walter

Horst
Müller

Helmut
Schmidt
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