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 Aus dem
       Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der SKG Ober Mumbach
Ober Müllbach,
Ok ok, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber auf die Nerven geht es mir schon. Da fahr 
ich von Reisen kommend auf unser schönes Dörfchen zu, meine Augen scannen die Straße 
und den Straßenrand und schon bin ich irritiert.
Später zum Einkaufen nach Mörlenbach weil unsere Läden gerade alle geschlossen haben, 
kurz bevor es steil nach unten geht schaue ich in die Haltebucht nach rechts und bin schon 
wieder, sagen wir mal – mehr als irritiert. 
Auf dem Weg zurück komme ich an einer Bankgruppe vorbei, kurz vor einer Linkskurve, 
mein Blick schweift über das Gesamtbild und es fängt an mich richtig anzuöden.
Da Martina und ich öfters durch den Kisselbusch wandern, kommen wir dadurch immer wie-
der auf dem Weg nach Rohrbach durch die Dorschbach Kurven. Meiner Ansicht nach eine 
paradiesische Ecke, egal zu welcher Jahreszeit. Nur, auch da können es einige einfach nicht 
lassen; sie müssen dringend ihre Müllsäcke und andere Abfälle jeder Art dort ablegen. 
Mumbach könnte so schön sein, wenn es diese Vollpfosten nicht gäbe. Willkür, unüberlegt? 
Bodenlose Frechheit oder Dummheit? Keine Ahnung, vielleicht von allem ein bisschen? 
Ok, warum rege ich mich so auf – ist doch nur ein bisschen Müll, ist doch eigentlich gar nicht 
viel passiert.
Warum ich mich trotzdem aufrege? Weil ich mich auch furchtbar darüber aufrege, dass 
gewissenlose Finanzjongleure und angeblich systemrelevanten „Hirnies“ in großen Banken 
mit ihren gewinngeilen Finanzspekulationen ganze Staatenbünde in die Finanzkrise treiben 
dürfen. Am Ende trägt der Steuerzahler dann die Last. Der Mist den die anrichten, muss von 
der Allgemeinheit getragen werden. 

Genau so ist es auch mit dem Mumbacher Müll. Es würde mich nicht wundern, wenn diejeni-
gen die diese Sauerei hier immer wieder veranstalten am lautesten über „die da oben“ vom 
Leder ziehen würden. Nur – die Geisteshaltung ist leider die gleiche – ich mache den Mist 
und die Allgemeinheit darf ihn wieder aufräumen. Das ist asozial – da wie dort. 

Schön wäre es trotzdem, wenn die Mumbacher Vereine sich mal wieder zusammen täten, 
um ein wenig mehr Ordnung in den Laden zu bringen. Schön wäre es, wenn im Frühjahr bei 
einer solchen Aktion „sauberhaftes Mumbach“ ein paar von den Leuten, denen der ange-
sprochene Müll aus Versehen aus der Tasche gefallen ist, ganz vorne beim Aufräumen mit 
dabei wären. Und ganz besonders toll fände ich es, wenn dies von den Mumbacher Gastwir-
ten unterstützt würde, denn denen kommt es besonders entgegen, wenn die MA LU Gäste 
unserem Dorf weiterhin wandernd, essend und trinkend erhalten bleiben. 
Schade wäre es, würden sie anfangen um „Ober Müllbach“ einen großen Bogen zu ma-
chen. 

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

Der nächste Aktionstag 
„Sauberes Hessen“ 

fi ndet am Samstag, den 9.3.13 
statt. 

Alle freiwilligen Helfer treffen 
sich um 9.30 Uhr am Dorfplatz 

-  wer mithelfen möchte, kann 
vorher kurz bei unserem Orts-
vorsteher Klaus Zopf Bescheid 
geben, der sich darüber sehr 
freuen wird 

- oder auch einfach vorbeikom-
 men. 
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Kassenzeiten
1. + 3. 
Freitag 

im 
Monat  

16 - 17 Uhr

März -  Juni 2013
10.03. 11 Uhr Mitgliederversammlung der Tennisabteilung
16.03. 19 Uhr Mitgliederversammlung
23.03. 19 Uhr Keglerball

05.05. ab 11 Uhr Saisoneröffnung der Tennisabteilung 
09.05. 10 Uhr Vaddertag

K

Nicole Deparade

Liebe Mitglieder und Freunde der SKG,
der geschäftsführende Vorstand möchte euch an dieser Stelle herzlich zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung einladen. Sie fi ndet statt am Samstag, den 17. März 
2012 ab 19 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. Ein Thema wird die Frage des 
künftigen Getränkebezugs sein, zu der wir in der Versammlung einen Vorschlag 
präsentieren wollen.
Neuwahlen stehen zwar in diesem Jahr nicht an, über Verstärkung bei der Ver-
einsarbeit würden wir uns dennoch sehr freuen – egal ob „offi ziel“ in einem ge-
wählten Amt oder durch Hilfsbereitschaft bei einzelnen Anlässen oder Übernahme 
bestimmter Aufgaben. 
Wir vom Vorstand freuen uns auf eurer zahlreiches Erscheinen und eure Vorschlä-
ge. 

Tagesordnung Mitgliederversammlung 2013

1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Feststellung der satzungsgemäßen Einladung, der Anzahl der 
 Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit der Versammlung
4.  Genehmigung der Tagesordnung
5.  Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung
 vom 16.03.2012
6.  Jahresbericht des Vorstandes
7.  Berichte der Abteilungsleiter
8.  Bericht der Kassenprüfer
9.  Entlastung des Vorstandes
10.  Vorschau 2013
11.  Verschiedenes

Hallo Freunde/innen der Bewegung,
wer hat Lust in der Gruppe zu laufen? Macht doch mehr Spaß, als alleine durch die Wälder 
zu joggen…
Deshalb wollen wir von der SKG eine Laufgruppe anbieten, die sich je nach Absprache 
trifft und gemeinsam die Umgebung unsicher machen. Wer Interesse und Lust hat, kann 
sich am Samstag 13.04.13 um 15.00 Uhr im Clubraum der SKG einfi nden, damit man sich 
austauschen kann.
Wer Lust zum gemeinsamen Fahrrad fahren hat, sollte sich ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in 
den Clubraum begeben, da bei entsprechendem Interesse auch noch eine Radfahrgruppe 
geplant ist.
Wer am 13.04.13 nicht kann, aber Interesse, Anregungen, Ideen usw. hat, kann auch gerne 
eine Mail an lauftreff@skg-obermumbach.de schreiben. Uwe Schaab

allo Freunde/innen der Bewegung,
r hat Lust in der rrrrr rrr rrrrrrrr GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGGGrGrGrGrGrGrGGrrruppe zzzzzzzuuuuuuuuuuuuuuuuuu lalalalaalalalaaalaaaaaaaaufen? MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMM chccccccc t dochchchhchhchchchhchchchhccccc mmmmmmmmmmmmmmehr Sppppppppppppppaßaßaßaßßaßaßßaßaßaßaßßaßaßaßaaß,,, ,,,, , , als alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeinininnnnininininnnninine eeeeeeeeeeeeeeeee durc
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h am Samstataataataaaaaaaaaaaaaaaataag g 11133131313111 .04.113131111111111111111111  ummmm mmmmmmmmmmm 15.00000000000000000000000 UhUhUhUUhUhUhUhUhUhUhUUUhUUhhhUhUhhr rrrr im CCluuuuuuuuubrbbrbrbrbrbrbrbrbbrbrbbrbrbrbbrbrrbbbrbbbb auauauauauauaauaaaaaaaaaaaauaaa m ddeddddddddddddddddddddd r SSSSSSSSKSSSSSSSSS G eieieiiieiieieieeeiieeeeee nnnnnfinnnnn nnnnnnnnnnnnnnnddedddd n, da
stauschen kkkaakaaaaaann.
er Lust zummmmmmmm ggememememememmmemmemememmememmemmeemmemememeieee nsn amamamammmamaamamamammammmammmennnnnnnnnnnnnnnn FFFFFFFFFFFFFFahhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrradadaddadaddadddddadadaddaadadadaaa  fahhhhhhhhhhhhhahhhrennn nnnnn nnnnnnnnnn hhhhhahhhhhahhhhhhahahaahhhhat, sooolololololoololooolooooollte ssssisissssssss chhhhhhhhhhhhhhhhhh ebbebebbbebbbbbbbebebbbbbbbbbebbb nfnfffffffffffffffffffalallslslsssssssssssss zu dididddididddidididididididididiidiiiiesessssssesssesssssssssem
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Traditionelles Grillfest am Vaddertag
Die AH und die Tischtennisabteilung der SKG Ober-Mumbach laden am Donnerstag, den 
09.Mai 2013 ab 10.30 Uhr wieder zum Grillfest an Vaddertag ein.
Das Fest fi ndet an der Grillhütte am Sportplatzgelände statt. Sollte wider Erwarten der Wet-
tergott nicht mitspielen, so lassen wir uns die Laune nicht vermiesen, und die Veranstaltung 
wird dann kurzerhand in die Sporthalle verlegt.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt: Gereicht werden Grillspezialitäten, Wurstsalat 
und Kochkäse, natürlich auch mit Musik. Gegen 13.00 Uhr wird dann auch die Cafeteria im 
Clubraum mit selbstgebackenem Kuchen eröffnet.
Auch in diesem Jahr fi ndet das Vaddertags-Hobby-Fußballturnier statt. Der Anpfi ff erfolgt ge-
gen 12 Uhr. Es können weibliche, männliche oder auch gemischte Teams gemeldet werden. 
Gespielt wird auf dem Kleinfeld mit 4 Feldspielern und einem Torwart sowie beliebig vielen 
Auswechselspielern.  Spielberechtigt sind alle Spieler/innen, die seit mindestens 5 Jahren 
nicht mehr aktiv in einem Verein gekickt haben, denn es soll ja - wie der Name schon sagt - 
wieder ein Hobbyturnier mit hohem Spaßfaktor werden.
Anmeldungen nimmt Oliver Lang telefonisch unter 06209/246170 oder per Mail (skg_
vaddertagsturnier@freenet.de) bis zum 06.04.2013 entgegen. 

Markus Pappermann

23.03.201323.03.2013
19 Uhr19 Uhr
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Die Kegelsaison strebt ihren Höhepunkten ent-
gegen 
Finale: Gut Holz – Nachtschwärmer und Keglerball
Alljährlich stellt der Monat März den glanzvollen Abschluss der Mörlenbacher Kegelortsmei-
sterschaft dar. Bereits zum 44. Mal absolvieren die Hobbykegler in der Kegelbahn der SKG-
Sporthalle ihre Finalspiele in diesem Monat, ehe der Keglerball als krönender Abschluss 
am 23. März ab 19 Uhr in der SKG-Halle den festlichen Rahmen bietet, an dem Sieger den 
wohlverdienten Applaus und reichhaltige Preise entgegen nehmen. Auch die Unterhaltung 
und die Möglichkeiten bei gutem Essen und vielfältigem Getränkeangebot die eine oder an-
dere Tanzrunde aufs Parkett zu legen, wird traditionell wieder gegeben sein.
Nach einer Hauptrunde, bei der im Teamwettbewerb 7 Mannschaften in einfacher Runde 
jeder gegen jeden zwischen Oktober und Dezember 21 teils sehr spannende Teambegeg-
nungen zu einer Vorrundentabelle ausspielten, fanden im Januar erstmals im Hin- und Rück-
spielmodus die Halbfi nalkämpfe statt. Hierbei setzten sich die Rekordmeister vom KC Gut 
Holz zweimal knapp gegen den KC Lustige Neune durch und, wie schon so oft gewohnt, das 
Finale. Eine leichte Überraschung bot das zweite Semifi nale, wo die zuletzt immer stärker 
auftrumpfenden Tischtennisspieler des KC Nachtschwärmer mit sehr überzeugender Ge-
samtleistung insgesamt relativ deutlich gegen den KC Die Flinken siegten.
Am 2. und 16. März treffen nun also im Finale jeweils um 18 Uhr die beiden besten Teams im 
Kampf um die Krone der Ortsmeisterschaft aufeinander, die sich mit hohem sportlich fairen 
Respekt voreinander ein vermutlich hochklassiges Match gegeneinander liefern könnten. 
Zuvor die Flinken und die Lustigen Neune im Duell um Platz 3 messen. Auch die anderen 
drei Teams, der KC Lachplatt, der KC Lustige Flinke sowie der KC Die Verfl ixte 7 sind in Be-
gegnungen um die Positionen fünf bis sieben weiterhin  im März am Werk.
Während das Hauptaugenmerk dem begehrten Mannschaftstitel gilt, schielen aber viele 
Kegler auch noch daneben auf die besten Plätze in den Einzelwertungen bei Damen und 
Herren. Nach acht von zehn Durchgängen sieht es hier im Damenwettbewerb nach dem 
dritten Titel in Folge für Sigrid Reinheimer aus. Noch streitig machen kann ihr dies in erster 
Linie ihre Vorgängerin, die Einzelortsmeisterin von 2010, Monika Weber, vielleicht auch noch 
Marion Göttmann oder Manuela Sattler, welche eng beieinander die Plätze 3 und 4 belegen. 
Bei den Herren zogen lange die Routiniers Georg Eckert und Helmar Mehner einsam an der 
Spitze ihre Kreise, mussten jedoch zuletzt in den Halbfi nalrückspielen etwas Federn lassen. 
Somit führt zwar Helmar Mehner, aber sein Vorsprung ist alles andere als beruhigend, und 
zu Georg Eckert haben sich mit Titelverteidiger Klaus Sattler, Peter Schmitt und Jürgen 
Schmitt weitere Aspiranten gesellt, denen man in zwei Partien noch zutrauen kann, auch bis 
ganz nach vorn durchzustarten.
Die Kegelsportler, die für Hobbysportler durchaus sehr ansprechende sportliche Leistungen 
auf die Bahnen zaubern, würden sich freuen, wenn einige Zuschauer an den genannten Ter-
minen auch den Weg in die Kegelbahn oder die Halle fi nden würden. Neue Gesichter sind 
gerne gesehen, egal ob zum reinen Zuschauen, zur kräftigen Unterstützung „ihrer“ Kegler, 
zum Mitfeiern, oder - wer weiß: vielleicht künftig auch mal zum Mitkegeln… 
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Elmar Schreinemacher

Nicole Wanderlingh

Mumbacher Frauenchor “JustEnjoy” sucht noch 
Mitsinger

Seit November 2012 existiert der neugegründete Frauenchor der SKG Ober-Mumbach
 “JustEnjoy” 

Mit viel Spaß und Elan treffen sich die ca. 15 Frauen einmal die Woche zum Singen. 
Die Altersspanne liegt dabei zwischen 18 und 75 Jahren. “Bei uns ist jeder willkommen”, so 
Nicole Wanderlingh.“ Wir suchen einfach noch junge und jung gebliebene Mädels, die Freu-
de am Gesang haben.” 
Es gibt kein Vorsingen, man muss auch keine Noten lesen können. Der Chor singt sowohl 
englisch als auch deutsch. “Wir sind ein moderner Chor, in dem dann auch Lieder aus den 
Charts, aus Musicals usw. einstudiert werden sollen, Wünsche von unseren Mitsingerinnen 
werden natürlich berücksichtigt.” erklärt uns Melanie Ramos, die Chorleiterin. “Außerdem 
darf jeder erst mal 3 Monate zur Probe mitsingen und muss sich erst nach dieser Zeit ent-
scheiden.”
Überhaupt wird hier auf Teamgeist viel Wert gelegt, gelegentliche Ausfl üge stehen genauso 
auf dem Programm wie Stimmbildungstage. Ein Auftritt ist in der jetzigen Aufbauphase zwar 
noch nicht geplant, aber für das nächste Dorffest sind die Sängerinnen mit zünftigen Oden-
waldliedern auf jeden Fall gerüstet.
“JustEnjoy” probt jeden Dienstag von 19.30 bis ca. 21.00 Uhr in der SKG-Halle

Bericht gemischter Chor
Der gemischte Chor hat ein ruhiges Jahr 2012 gehabt. An Auftritten hatten wir bei befreundeten 
Vereinen nur einen zum 100jährigen Jubiläum des Volkschor Birkenau. Wir sangen am 
Denkmal zum Volkstrauertag, zur Jahresabschlussfeier des SKG und am heiligen Abend zur 
Krippenfeier in der Sporthalle.
Die Geselligkeit wird bei den Sängern groß geschrieben. Höhepunkt war unser Tagesausfl ug, 
im Juli nach Königswinter und zum Drachenfels. Von dort fuhr man mit dem Schiff nach 
Linz, dem romantischen Städtchen am Rhein. Einen sehr schönen Abschluss feierte man im 
Weinkeller. Wir feierten im Januar die erste Singstunde des Jahres, im Juli mit der letzten 
Singstunde vor der Sommerpause das erste Halbjahr. Es war ein gelungenes Jahr.
Wir hoffen, dass das neue Jahr ebenso ruhig verläuft. Das Jahr eröffneten die Sänger mit der 
Feier der ersten Singstunde. Anfang Juli ist wieder eine Tagesfahrt geplant. Einladungen von 
befreundeten Vereinen liegen noch nicht vor, ansonsten haben die Sängerinnen und Sänger 
die gewohnten Auftritte im Ort.

Mit-
singerinnen

gesucht

geprobt
wird 

dienstags
19:30-21:00

Uhr

Spiel und Spaß mit Sabrina und Stefanie
Jeden Donnerstag fi nden von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Sporthalle das Mutter-Kind-
Turnen und das Kinderturnen statt. Schon die kleinen Krabbler bekommen bei Singspielen 
und in Bewegungslandschaften Lust auf Sport und Spiel. Langweilig wird es dabei nie – Sa-
brina hat immer neue Ideen. 
Ab drei Jahren können die Kinder dann einfach die Hallenseite wechseln und bei Stefanie im 
Kinderturnen durchstarten. Hier ist mit Geräteturnen, Bodenturnen, Ball- und Fangspielen, 
Tanz und Entspannung auch eine Menge geboten.
Schaut einfach mal vorbei und macht mit! 
Wir freuen uns auf euch!

  

Stefanie Gehron

immer
donnerstags
15:30-16:30

Uhr
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Nachdem es im Herbst 
2012 noch so ausgese-
hen hat, als würde erst-
mals seit Jahren kein Kin-
derfasching stattfi nden, 
feierten dank eines tollen 
Organisationsteams am 
3. Februar dann doch 
fast zweihundert kleine 
und große Narren bei der 
SKG. Die Sporthalle war liebevoll und kreativ geschmückt, als gegen 14 Uhr die ersten Gä-
ste eintrafen. Bald schon tummelten sich zahlreiche Jecken in phantasievollen Kostümen auf 
der Tanzfl äche; die Animation und das Programm, das sich das Team um Stefanie Gehron, 
Sabrina Biber und Anja Nickl überlegt haben, kam sehr gut an. Zu dem tollen Kostümen trug 
auch Karin Frank bei, die in ihrer Schminkecke kaum einen Wunsch unerfüllt ließ. Von der 
Tombola und dem leckeren Essen waren die Gäste ebenfalls begeistert – viele haben ange-

kündigt, im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zu kommen.
Die ganze Veranstaltung war äußerst gelungen, wofür sich der Vorstand an dieser Stel-
le auch im Namen aller Faschingsfans bei den Organisatoren bedanken möchte. Was 
Stefanie, Sabrina und Anja innerhalb der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben, war 
sehr beeindruckend. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die vielen Unterstüt-
zer und Spender, ohne die das ganze so auch nicht möglich gewesen wäre!
Vom Erlös der Veranstaltung werden in den nächsten Tagen mit Unterstützung der 
SKG tolle neue Spiel- und Turngeräte angeschafft, mit denen das Mutter-Kind- und 
das Kinderturnen donnerstags nachmittags noch abwechslungsreicher und toller 
werden wird. Kommt doch donnerstags um 15.30 Uhr einfach mal vorbei, um 
euch das anzuschauen.

In Mumbach bei der SKG war es groß,
fast jeder kaufte ein Los.
Die Gewinne waren toll,

auch darum war die Halle voll.
Das Essen war fast zu viel,

es gab Gedränge bei jedem Spiel.
Die Halle war schön geschmückt,

jeder war entzückt.
Den Helfern und Sponsoren sei gedankt,

wir nehmen die neuen Turngeräte bald in die Hand.

Die Organisatoren 
Stefanie Gehron, Anja Nickl, Sabrina BiberKK
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Ralph Kadel

Die Heringe schmeckten wie immer prima.
Vielen Dank den Organisatoren und allen Gästen!

Heringsessen 2013 bei 
der SKG

Schweinehund in den Keller gesperrt
Gestern war ich mal wieder im TischTennis Training. Wie immer montags um 20.00 Uhr bei 
uns in der Halle. Hundemüde, eigentlich hatte ich genau „null Bock“. Schweinehund bellte 
laut wie selten zuvor. Den hab ich aber dann in den Heizungskeller gesperrt – Sporttasche 
geschnappt und ab in die Halle. Und was soll ich Euch sagen: Es hat mir total viel Spaß 
gemacht – 90 Minuten konzentriertes Training unter der Leitung von Manuel Metzger. Der 
macht das total souverän, hat vollkommen einfache Übungen drauf, die, wenn man konzen-
triert bei der Sache ist, trotzdem dafür sorgen, dass man am Ende des Tages schläft wie ein 
Baby. Ich bin da mental fertig hin – hab trainiert wie ne Eins – beim abschließenden Turnier 
kein Spiel gewonnen – und bin trotzdem voll zufrieden wieder heim. Und warum? Weil ich 
gemerkt habe, dass diejenigen unter uns, die viel regelmäßiger trainieren als ich immer 
besser werden. Demnächst werden für mich Niederlagen gegen meine jungen Mitstreiter 
Routine sein und das macht echt Hoffnung für die Zukunft. Trainingsfl eiß, Manuel und un-
seren engagierten Jugendtrainern sei Dank, dass TischTennis in Ober Mumbach eine echte 
Zukunft hat.

Rückblick und Ausblick der SKG Tennisabteilung 
2013
auch dieses Jahr hat sich die Tennisabteilung wieder einiges einfallen lassen, was den Mit-
gliedern geboten werden kann. So zum Beispiel der erste Termin diesen Jahres, der bereits 
in der Vergangenheit liegt. Das Neujahrsfrühstück am 20. Januar war für den Vorstand ein 
Erfolg und die Zahl der Gäste und Helfer war sehr erfreulich.
Die diesjährige Sommersaison wird am 5. Mai ab 11 Uhr mit dem traditionellen Saisonauf-
takt auf der Tennisanlage eröffnet. Am 6. Juli fi nden dann die Mumbach Open mit anschlie-
ßendem Spanischen Abend statt.
Nicht weniger wichtige Termine sind noch die Mitgliederversammlung am 10.03. um 11 
Uhr in der Sporthalle und die Frühjahrsüberholung der Tennisplätze, die sich über 3 
Samstage erstreckt. Am 23.03., 30.03. und 06.04. werden ab 9 Uhr die Plätze für die Som-
mersaison auf Vordermann gebracht, freiwillige Helfer sind hierbei immer gerne gesehen.
Darüber hinaus wird am 17.05. wieder das erste Training sein. Das Damentraining fi ndet 
immer donnerstags ab 18 Uhr, das Kindertraining freitags von 16-18 Uhr und das Herrentrai-
ning anschließend daran ab 18 Uhr statt.

Zum Schluss nochmal einen Überblick über alle kommenden Termine:
10.03. Mitgliederversammlung (11 Uhr, Sporthalle)
23.03. Frühjahrsüberholung (9 Uhr, Tennisanlage)
30.03. Frühjahrsüberholung (9 Uhr, Tennisanlage)
06.04. Frühjahrsüberholung (9 Uhr, Tennisanlage)

05.05. Saisoneröffnung (11 Uhr, Tennisanlage)
06.07. Mumbach Open & Spanischer Abend (Tennisanlage)

Die Tennisabteilung wünscht ein gelungenes Jahr 2013 und bedankt sich jetzt schon bei 
allen Helfern und Engagierten!
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Hier die Aufl ösung des Foto-Rätsel der Ausgabe 27
Das Foto zeigt die Handball-Jugendmannschaft bei 

der Eröffnung der Panoramastraße, 1986
von links:
Sven Bär, ??Frey, Dennis Rubeck, Alexander Römer, 
???, Roland Gehron, Martin Gehron, Daniel Schmitt, 
Robin Chakrabarti, René Hahl, Manfred Hahl, Jörg Engert

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 28 * Wer war’s? * Was für ein 
Anlass? *  Wann war’s? *n


