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Mumbächer Kerwe
16.-17.08. auf dem Dorfplatz
18.-19.08. bei der Feuerwehr
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 Aus dem
       Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der SKG Ober Mumbach

Es  ist ein lauer Samstag Abend, die vielen bunt gemischten  Mannschaften haben ihr 
Kicker Turnier erfolgreich absolviert – froh, dass es keine größeren Verletzungen gab und 
sich keiner mehr als dreimal um seine Stange gewickelt hatte. Die Preise sind verteilt, 
die Stimmung ist sommerlich locker, die Gespräche sind entspannt und launig. Es riecht 
nach Wald, Sommer und guter Laune. Der Mensch von der Ein Mann Kapelle baut unter 
wohlwollend misstrauischem Blick des Ältestenrates seine Boxen auf – man freut sich auf 
die ersten Klänge und so ein ganz klein bisschen Angst ist natürlich auch dabei, dass deeer 
Typ nun wirklich keine Ahnung von guter Musik hat. Natürlich hat er – wie immer -  das Bier 
fl ießt in Strömen in Humpen und in Kehlen – die Ramazzoti Ladies lassen sich ebenfalls 
nicht lumpen und es wird wieder einer dieser genialen Momente unter Freunden. Wir sind 
entspannt, fröhlich und einfach alle lange beisammen.  Auf dem Heimweg  - irgendwann 
wenn es noch oder wieder dämmert kann dann der Bürgersteig beweisen, dass er die nötige 
Breite hat, um die Verkehrssicherheit anständiger Mumbacher Bürger zu gewährleisten. 
Sollte er nicht breit genug sein, dann sind der Knopf schuld der Berbner oder der Zopf.   Das 
Leben ist gut. 
Ein paar Wochen später umweht die Nase ein ganz anderer Geruch – Moder, Blut, Schweiß 
und andere Aromate, die von vielen harten Schlachten bis tief in den Morgen zeugen. Es 
ist dunkel, erschrecken laut und jeder Meter ist ein harter Kampf. Leiber reiben an Deinem, 
manchmal eine wahre Wonne, dann wieder eher nicht.  Du kämpfst dich an die Bar siehst 
Menschen mit Schweiß auf der Stirn alle möglichen obskuren Flüssigkeiten in glasähnliche 
Gefäße aus Kunststoff kippen. Geld wechselt in rauhen Mengen den Besitzer – die Drogen 
der Freude werden über den Tresen geschoben, unter den wilden Zuckungen der irr 
tanzenden Beleuchtung suchst Du Dir einen Platz, um zuzusehen wie dein Gegenüber die 
Lippen bewegt, mit Dir redet, ohne dass die entsprechenden Schallwellen jemals Dein Ohr 
erreichen. Du nickst begeistert – nippst an Deinem Jacky Co und sagst irgend etwas zu ihm. 
Er nickt freut sich, ihr fallt Euch um den Hals – im Barzelt der Mumbacher Kerwe versteht man 
sich auch ohne Worte.  Dann sinnst Du darüber nach ob die Menschen, die da für die lauten 
Töne (manche nennen es Musik) verantwortlich sind jemals von Gruppen wie Uriah Heep, 
Deep Purple und den Doors gehört haben? Wurden sie von einer Mutter mit echter Milch 
gestillt oder wurde da irgendetwas künstliches, aus den Computern der Chemiefabriken 
stammendes, angerührt ? Oder anders gefragt -  was bringt einen Menschen dazu „Techno“ 
zu mögen????
Du wünscht Dir eine, nur eine Stunde, an der die Mucke der Bifi es und Uhus gespielt wird 
– ehrlicher klarer und sauberer Hard Rock. Dann würdest Du mit den anderen Rolator 
Aspiranten in deiner extra reservierten (hi Manu) Gruftie Ecke stehen und die „Good old 
Times“ vor deinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Vielleicht klappt es ja dieses 
Jahr. Wenn nicht gehst Du wieder mit singenden Ohren aber bester Laune an die runden 
Tische zur Kölsch Fraktion, den Sektnasen, Dummbabblern und Rotweinphilosophen, 
rettest zusammen mit Sam Fogga und dem Lothar die Welt – siehst die Kerweboaschde 
mit glasigem Blick und antizipiertem Wachkoma an dir vorbeischwanken und fi ndest sie 
wieder einmal megageil, die Mumbescha Kerwe. Und wenn Dir dann noch die Chefi n der 
Kerwemädels um den Hals fällt weil sie sich freut, dass gerade du gekommen bist und dein 
Blick über einen vollen Kerweplatz wandert, dann ist alles aber auch wirklich alles gut. Liebe 
Freunde ich hoffe wir sehn uns.

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
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Kassenzeiten
1. + 3. 
Freitag 

im 
Monat  

16 - 17 Uhr

Juli -  Oktober 2013
04.07.  Ausfl ug der Sänger
06.07.  Triathlon
  Sänger feiern Halbjahresabschluss
27.07. 15 Uhr Waldfest - „Menschenkicker“ 
28.07. 15 Uhr Waldfest - „Spiel ohne Grenzen“

16.08. 18:30 Uhr Kerwestart auf dem Dorfplatz nach dem Gottesdienst
17.08. 17:30 Uhr Kerwe auf dem Dorfplatz
18.-19.08.  Kerwe bei der Feuerwehr

Klaus Linke

Liebe Radfahrfreunde,          
am 28. April 2013 trafen sich Manuela und Uwe Schaab, Uwe Winkler und Klaus Linke um 
11 Uhr am Dorfplatz zur Jungfernfahrt. Bei trockenem Wetter und kühler Luft strampelten 
wir über Reisen, Birkenau und Weinheim am Freudenberg vorbei in die Ebene. Auf den 
Feld- und Radwegen fuhren wir eine Runde – allzu lang sollte die Fahrt nicht werden – der 
Heimweg (Bergwertung Reisen/Mumbach) bereitete keine Probleme. 
An den folgenden Sonntagen fuhr die Gruppe mit vier, aber auch nur mit zwei Teilnehmern 
zum Schwabenheimer Hof nach Ladenburg, zum Saubergturnier nach Krumbach und zum 
Reiterhof nach Weinheim. An zwei Sonntagen blieb das Rad im Stall, Radlfahren bei Regen-
wetter macht wenig Spaß. So wie auch gestern ...
Abschließend: Die Radfahrgruppe ist noch ein zartes Pfl änzchen. Unser Plakat an der Ein-
gangstür der Halle hing nur kurz, das neue Plakat (von Jürgen Pieschel größer und auf gelb-
es Papier gedruckt) ist ebenfalls weg. Deshalb gilt: Ein neues Plakat wird angeklebt mit der 
Bitte, es nicht zu entfernen. Auch im Infokasten am Dorfplatz sollte es erscheinen. 

Fazit: 
Wir wollen keine schweren Strecken fahren. 

Die Gruppe richtet sich nach dem Schwächsten. 

Zeigt her eure Räder, ein paar mehr wären schön!

Sänger fahren in die Vulkan Eifel
Am Donnerstag, den starten die Sängerinnen und Sänger, mit Freunden des Gesangs zur 
Fahrt in die Vulkan Eifel. Dort steigt man in Engeln in den Vulkan Expreß. In Atemberau-
bender Geschwindigkeit, mit 20 kmh. In der Luxusholzklasse, geht es durch die kann man 
die Landschaft genießen. Ziel der Fahrt ist Brohl – Lützing am Rhein. Von dort geht die Fahrt 
weiter, mit dem Bus nach Andernach. Dort hat man Zeit die historische Altstadt zu erkunden, 
oder in einem Kaffee genießen. Anschließend geht es wieder Heimwärts, wo man, einen 
hoffentlich Erlebnißreichen Tag gemeinsam ausklingen lässt. ( Der Bus ist ausgebucht!) Elmar Schreinemacher

TreffpunktTreffpunkt
sonntagssonntags

11 Uhr11 Uhr
DorfplatzDorfplatz

Infos zum neu gegründeten Lauftreff bei der SKG
Hallo Freunde des Laufsportes und solche die es noch werden wollen.
Wir treffen uns immer dienstags um 19:00 Uhr an der Grillhütte. 
Es gibt eine Laufgruppe und eine Walkinggruppe. Wir joggen 
oder walken so ca. eine Stunde.
Die Walker sind zur Zeit noch in der Überzahl so zwischen 3 
und 7 Teilnehmer und werden von Uwe Winkler durch die Prä-
rie geführt.
Bei den Läufern sind wir etwas weniger Teilnehmer und werden 
von mir geführt.
Es sollen und dürfen jeweils noch mehr werden.
Wenn Ihr Lust habt, scheut euch nicht und habt keine Angst, daß ihr überfordert werdet, wir 
passen uns der Leistungsfähigkeit der Läufer an.

Also runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe.
Mir macht es wirklich sehr viel Spaß und ich freue mich auf euch.

TreffpunktTreffpunkt
dienstagsdienstags

19 Uhr19 Uhr
GrillhütteGrillhütte

Armin Schütz
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Norbert Weber

Laura Schaab und Markus Pappermann sind die 
neuen Titelträger 
Vereinsmeisterschaften der SKG Ober-Mumbach mit spannenden Spielen

Der eine oder andere Spieler mehr hätte der Veranstaltung sicher 
gut getan. Dennoch waren die TT-Vereinsmeisterschaften der SKG 
Ober-Mumbach eine tolle Veranstaltung, denn es gab nicht nur zwei 
neue Gesichter auf dem obersten Treppchen, sondern auch sehr, 
sehr ansehnliche Spiele und die eine oder andere Überraschung.
Unter der bewährten Regie von Markus Pappermann gingen 5 Da-
men und 9 Herren in das Turnier. Auf Wunsch der Damen starteten 
diese bei den Herren. Dies ergab zwei Siebener – Gruppen in der 
Vorrunde.  In Gruppe 1 setzte sich Jens Stein vor Markus Papper-
mann, Rolf Lukas und Monika Weber durch. In den Gruppenspielen 
der Gruppe 2 gab es eine große Überraschung, denn Laura Scha-
ab belegte hier nach einem Sieg gegen Markus Kuhnt Platz 1, vor 
Kuhnt, Mario Fischer und Olaf Ofenloch. Die Halbfi nalisten wurden 
nun in Überkreuzspielen ermittelt. Hier setzten sich Laura Schaab 
(3:1 Sätze gegen Monika Weber), Markus Kuhnt (3:0 gegen Rolf 
Lukas), Markus Pappermann (3:2 gegen Mario Fischer) und Jens 
Stein (überraschend deutlich mit 3:0 gegen Olaf Ofenloch) durch. 

In den Halbfi nals behaupteten sich Markus Pappermann gegen Laura Schaab und 
Jens Stein gegen Markus Kuhnt jeweils mit 3:1 Sätzen. Damit hatte Jens Stein, die 
Nr. 1 der zweiten Herrenmannschaft bereits 2 Spieler aus der „Ersten“ aus dem 
Weg geräumt. Der dritte Spieler aus der 
Ersten war dann -an diesem Tage zu-
mindest - nicht zu bezwingen. Markus 
Pappermann setzte sich mit 3:1 Sätzen 
durch und ist somit erstmals Vereinsmei-
ster bei der SKG. Da sich nur 2 Damen 

in die Platzierungsspiele qualifi zierten, war der 3:1 
Erfolg von Laura Schaab gegen Monika Weber 
gleichbedeutend mit  dem ersten Vereinsmeister-
titel. 
Im Doppel-Ko – System wurden die Vereinsmeister 
im Doppel ermittelt, wobei die Paarungen durch 
Los bestimmt wurden. Mit nur einem Satzverlust in 
drei Partien qualifi zierten sich Laura Schaab/Olaf 
Ofenloch für das Finale. Gegner waren hier Bärbel 
Pappermann/Jens Stein, die sich im „kleinen Finale der Trostrunde“ mit 3:0 Sätzen gegen 
Carolin Weber/Mario Fischer durchsetzten. In einer hochklassigen Begegnung mit vielen 
schönen und auch langen Ballwechseln behaupteten sich hier Schaab/Ofenloch.
Die Siegerehrung nahm dann Abteilungsleiter Marco Klemm vor und bedankte sich bei den 
Teilnehmern, auch in der Hoffnung, im nächsten Jahr den einen oder anderen Spieler mehr 
begrüßen zu können. 

-lichen
Glückwunsch

Sänger feiern Halbjahresabschluss
Die Sänger beenden traditionell das erste Halbjahr mit einem Fest, gemeinsam mit mit den 
Ehepartner, bzw Lebensgefährten ( in). Dort geht es dann, nach einem gemeinsamen Essen, 
in gemütlicher Runde weiter. Mit fröhlichen Liedern beendet man das erste Halbjahr und geht 
in die Sommerpause um sich dann wieder sieht, hoffentlich gut erholt, am 30. August, zum 
Auftakt der 2. Jahreshälfte.

Saisoneröffnung 2013
Am 5. Mai fand dieses Jahr die Saisoneröffnung auf dem Tennisplatz in Ober-Mumbach statt. 
Neben dem üblichen Turnier mit wild gemischten Pärchen war auch für Verpfl egung bestens 
gesorgt, da jeder Teilnehmer etwas mitbrachte.
Im Namen des Tennisclubs sagen wir danke an alle Mitspieler und freuen uns auf eine schö-
ne Saison.
Eure Tennisabteilung

Sänger feiern Halbjahresabschluss

Elmar Schreinemacher

André Getrost
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Eckhard Küttel

Ein gelungenes Vatertagsfest 2013 bzw. 
die Wasser- und Schlammschlacht um den Ball
Am 9. Mai war es wieder soweit: Die SKG-Abteilungen AH und Tischtennis hatten wieder 
zum traditionellen Grillfest an Christi Himmelfahrt eingeladen. Für die Bewirtung ihrer Gäste 
hatten die Veranstalter gut vorgesorgt: Neben dem reichhaltigen Getränkeangebot wurden 
die  „Standards“ Currywurst, Bratwurst, Wurstsalat und Kochkäse und erstmals wieder Grill-
haxen angeboten. Ab Mittag lud  dann auch die Cafeteria mit leckeren selbstgebackenen 
Kuchen und Kaffee zum Verweilen ein.

Zum ebenfalls traditionellen Hobby-Fußballturnier hatten 
sich erfreulicherweise in diesem Jahr 10 Mannschaften 
gemeldet. Das waren  3  mehr als im vergangenen Jahr. 
So trugen neben den altbekannten Teams   auch  „Die 
Bettebächer“,  die „Lehrer im Brennpunkt“ und der „FC 
Hinglstall 666“ zum Gelingen des Turniers bei. Ange-
sichts der unsicheren Wetterlage hatten wir uns ent-
schlossen, bei Aufbau des Festes auch den Plan B 
(Regenvariante) zu berücksichtigen. So wurde z.B. die 
Sporthalle bestuhlt. 

Pünktlich zum Anpfi ff des ersten 
Spiels der Vorrunde begann es 
dann auch wolkenbruchartig zu 
regnen. Der Platz glich nach weni-
gen Minuten einer einzigen Was-
serlache. Dem Spaß am Spiel tat 
das jedoch keinen Abbruch, im 
Gegenteil: Für die im Trockenen 
sitzenden Zuschauer erhöhte 
sich noch der Gaudi.  Der rote 
Schlamm wird noch all denen in 
(weniger 
guter) Erinnerung bleiben, die die 
Sportbekleidung nach dem Spiel 
waschen durften bzw. die Halle 
reinigen mussten.
Gegen 17 Uhr war dann der Sie-
ger des diesjährigen Turniers 
ermittelt: Gewonnen hatten die 

„Lehrer im Brennpunkt“. Die Plätze hrer im Brennpunkt“. Die Plätze 
2 und 3 belegten die Mannschaften 2 und 3 belegten die Mannschaften 
„Alderan“ und die „Kerweborschte“.„Alderan“ und die „Kerweborschte“.
Nach dem überaus anstrengenden Nach dem überaus anstrengenden 
und erfolgreichen Turnierverlauf und erfolgreichen Turnierverlauf 
wurde noch bis in die Abendstun-wurde noch bis in die Abendstun-
den hinein in gemütlicher Atmo-den hinein in gemütlicher Atmo-
sphäre gefeiert.sphäre gefeiert.
Schön, dass Sie auch in diesem Schön, dass Sie auch in diesem 
Jahr wieder mit Ihrem Kommen Jahr wieder mit Ihrem Kommen 
zum Gelingen des Grillfestes beige-zum Gelingen des Grillfestes beige-
tragen haben und wir würden uns tragen haben und wir würden uns 
freuen, Sie auch im nächsten Jahr freuen, Sie auch im nächsten Jahr 
(29. Mai 2014) wieder begrüßen zu (29. Mai 2014) wieder begrüßen zu 
dürfen. Ebenfalls hoffen wir wieder dürfen. Ebenfalls hoffen wir wieder 
auf eine rege Turnierbeteiligung auf eine rege Turnierbeteiligung 
auch im kommenden Jahr. auch im kommenden Jahr. 
Auch in diesem Jahr bedanken wir Auch in diesem Jahr bedanken wir 

uns an dieser Stelle bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die eine solch erfolgreiche Ver-uns an dieser Stelle bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die eine solch erfolgreiche Ver-
anstaltung undenkbar gewesen wäre. Unser besonderer Dank gilt auch denen, die uns mit anstaltung undenkbar gewesen wäre. Unser besonderer Dank gilt auch denen, die uns mit 
zahlreichen Kuchenspenden unterstützahlreichen Kuchenspenden unterstützt haben, den Helfern von der Technik, der Turnierlei-
tung, dem DRK und vor allem auch Familie Mehner, die uns im Vorfeld z.B. bei der Annahme 
von Getränke- und Speisebestellungen sowie beim Aufräumen und Saubermachen unter-
stützt hat. 
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WALDFEST 2013
Hallo liebe Waldfestfreunde der SKG Obermumbach, 
bald ist es wieder soweit. Am Samstag den 27.und 
Sonntag den 28.Juli starten wir wieder durch unter 
dem Motto „Äppelwoi-Äquator“ vor der Grillhütte und 
auf dem Sportplatz mit unserem alljährlichen Wald-
fest. Wir sind in diesem Jahr mit unserem Motto in der 
Heimat geblieben  und so werden auch Handkäs mit 
Musik, Kochkäs mit Bauernbrot, griin Soß mit Kartof-
fel die Liste der Speisekarte anführen. Es werden 
aber auch die Steak und Bratwurstliebhaber nicht 
zu kurz kommen. Natürlich darf an diesen beiden 
Tagen der Äppelwoi nicht fehlen, und davon haben 
wir genug,neben den üblichen Waldfestgetränken um 
den Durst zu löschen. 
Die obligatorische Moon-Light Bar sorgt wieder für 
die Nachtschwärmer mit Longdrinks, Spritzer 
   und Hasselnuss-Schnaps aus dem Tannheimer

  tal für gute Laune. Musikalisch begleiten durch 
  die Nacht wird uns in diesem Jahr „Top-Musik“ 
  aus Birkenau 
  Für die Unterhaltung an diesen beiden Tagen 
  sorgen am Samstag ab 15 Uhr die Mannschaften 
beim „ Menschenkicker - Turnier“ und am Sonn-

tag nach dem Frühschoppen  wie in jedem Jahr die 
„Grenzenlosen Spiele“ ab 15 Uhr auf der Sportanlage 
in Obermumbach. Der Vergnügungsausschuss hat sich 
natürlich dem „Mottogemäß“ einiges einfallen lassen 
daß es wieder rund geht am Sonntagnachmittag auf 
dem Sportplatz.

Also bis dann - Auf zum Waldfest !! 
-Euer Vergnügungsausschuss

             Anmeldungen für den Menschenkicker:  
              Kurt Kramer       06209/1414, 0151-10779880
             Peter Berbner    06201/34852

          Mannschaften: 
          mindestens 5 Spieler/innen + 1 Tormann/Frau 
          Startgebühr 15 € 

Kurt Kramer

Car Wash Aktion 
der Kerwemädels!
am Kerwesamstag 17.08.2013 ist es wieder 
soweit, lasst es Euch nicht entgehen! 

Die Kerwemädels waschen Eure Autos

Wann?  15 Uhr 
Wo? am Mumbacher Dorfplatz 
Was gibt‘s? Jede Menge Gaudi 
 und saubere Autos

Kerwesamstag 15 Uhr

KerKer

Erbarme
zu spät

die Hesse 

komme!
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Wandertag und Grillen der Tischtennis-Abteilung 
am 8.6.
Abteilungsleiter Marco Klemm und Norbert Weber hatten die Idee und motivierten die Tisch-
tennisspieler der SKG mal wieder zu einem aus Wandern und Grillen bestehenden Run-
denabschluss am Samstag, den 8. Juni. Zwar fanden sich am Wanderstartpunkt in Ober-
Mumbach-Mitte trotz einer nur überschaubaren Streckenführung lediglich 7 Wanderwillige 
ein, doch diese ließen sich auch vom ungewissen Wetter nicht entmutigen und legten zügig 
die erste Teilstrecke bis zum Cafe Orchidee in Hornbach zurück. Nach kurzem Intermezzo 
im Gewächshaus bei tropischen Temperaturen fand man schließlich seinen Pausenplatz 
doch noch angenehm auf der Freiterrasse und genoss die ersten verdienten kulinarischen 
Aufheiterungen. 

Hier gesell-
ten sich auch 
schon die 
nächsten TT-
Kollegen und 
–Kolleginnen 
hinzu, die 
den Club be-
r e i c h e r t e n . 
Von Hornbach 
aus führte die 
Wa n d e r u n g 
folglich auf 

Teilstück zwei nach Reisen, wo beim „Metzgersch Hoannes“ das Feuer für den Schwenkgrill 
schon entfacht war und kühle Getränke in ausreichendem Umfang die Wanderer erwarteten. 
Mehr und mehr füllten sich die Reihen in der herrlichen Umgebung im Hof, neben zahlreichen 
„lauffaulen“ TT-Spielern gesellte sich auch mit Horst Bender ein „Alt-SKG-ler“ mit seiner Frau 
gerne hinzu. Bei ausgezeichneter Kost vom Grill und Salaten wurde stundenlang geplau-
dert und somit ein gutbesuchter Rundenabschluss gefeiert, von dem die letzten Aufrechten 
es sich sogar nicht nehmen ließen, in einer dritten Etappe auch von Reisen aus noch den r nicht nehmen ließen, in einer dritten Etappe auch von Reisen aus noch den 
Heimweg per pedes nach Heimweg per pedes nach Ober-Mumbach hinter sich zu bringen. Ober-Mumbach hinter sich zu bringen. 

Rolf Lukas war unser 
Super-Grillmeister!
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Hier die Aufl ösung des Foto-Rätsel der Ausgabe 28 
Das Foto zeigt das Team der Frauen beim Gaudi-
Handballspiel am Waldfest 1984:
hinterste Reihe, von links: 
Magda Schütz, Erika Schütz, Else Rubeck, Anneliese Deparade, Ursel 
Johann, Elfriede Kadel
2. Reihe, von links:
Gertrud Schütz, Bärbel Marquard, Gretchen Schütz, Sophie Dorsäm
1. Reihe, von links:
Anni Schütz, Katharina „Kätche“ Schmitt, Marie „Minke“ 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 29 * Wer war’s? * Was für ein 
Anlass? *  Wann war’s? *n


