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Aus dem Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der SKG Ober-Mumbach, 
ein spannendes Vereinsjahr liegt vor uns. 

Die Renovierung der SKG-Halle geht sehr gut 
voran und wir denken schon über die Ein-
weihungsfeier im Herbst nach. Die Vereinsver-
anstaltungen können dank des Engagements 
aller Beteiligten aller Voraussicht nach in leicht 
abgewandelter Form an anderer Stelle stattfin-
den. Aus diesem Grunde benötigen wir – nach 
wie vor und gerade jetzt – in vielen Bereichen 
eure Unter stützung.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für eu-
ren Einsatz beim Ausräumen der SKG-Halle Ende 
Februar und Anfang März. Hier haben zahlreiche 
Helfer, mehr als wir zu hoffen gewagt hatten, mit 
angepackt und sämtliches Hab und Gut der SKG 
konnte zügig in die bereit stehenden Container 
verbracht werden. 
Die erste Veranstaltung, die entgegen unserer 
Planungen dann doch aufgrund der ab März 
beginnenden Innenarbeiten nicht mehr in der 
Halle stattfinden konnte, war die Mitgliederver-
sammlung. Bei der stattdessen am 12. März im 
Mörlenbacher Bürgerhaus abgehaltenen Ver-
sammlung wurde das bisherige Vorstandsteam 
bestehend aus Andreas Lange, Nicole Deparade, 
Renate Schreinemacher und Hubert Koch ein-
stimmig wiedergewählt. 
Offiziell verabschiedet wurde an diesem Abend 
Simone Weber, die nach mehr als 25 Jahren 
„Außen diensttätigkeit“ bei sämtlichen Veranstal-
tungen der SKG ihre Tätigkeit als „guter Geist“ be-
endete. Liebe Simone, an dieser Stelle möchten 
wir uns nochmals herzlich bei dir für deinen Ein-
satz bedanken. Was du in den letzten Jahren für 
die SKG geleistet hast, können vermutlich nur du 
und deine Familie genau ermessen – wir ande-
ren haben nur einen vagen Eindruck von all der 
Zeit und den Nerven, die du investiert hast. Von 
Herzen vielen Dank hierfür. 
Während die offizielle Ehrung durch den Sänger-
bund schon an der Jahresabschlussfeier stattge-
funden hatte, wurden auch im Rahmen der Mit-
gliederversammlung nochmals einige Sänger für 
ihre langjährige aktive Mitgliedschaft in einem 
Chor geehrt: Als eine der jüngsten Sängerinnen 
wurde Juliana Rubeck bereits für 6 Jahre aktives 
Singen ausgezeichnet, Theo Gehron erhielt eine 
Ehrung für 65 Jahre und Rudi Dörsam für 70 Jahre 
aktives Singen. 

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung gab 
Andreas Lange bereits einen Ausblick auf die in 
Vereinsjahr anstehenden weiteren Veranstal-
tungen. Für uns stand schon länger fest, dass 
wir Veranstaltungen wie Waldfest und Kerwe, 
aber auch das Vaddertags-Grillfest, soweit wie 
möglich trotz der Bauarbeiten stattfinden lassen 
wollen. Nicht unterschätzt werden darf dabei je-
doch der zusätzliche Aufwand, der insbesondere 
für Vatertag und Waldfest hier durch die not-
wendige Ortsverlagerung entsteht. 
Den Anfang jetzt Anfang Mai macht das Vadder-
tags-Grillfest, das, wie immer organisiert von 
AH und Tischtennisabteilung, in diesem Jahr auf 
dem Gelände der FFW Ober-Mumbach und auf 
dem Dorfplatz stattfinden wird – weitere Infor-
mationen findet ihr in dieser Ausgabe der Ver-
einszeitung. An einem Konzept für das Waldfest 
wird derzeit noch fleißig gearbeitet. Aller Voraus-
sicht nach wird es, in leicht gewandelter Form, in 
diesem Jahr in Mumbachs Mitte auf dem Dorf-
platz stattfinden. Die Mumbacher Kerwe wird, 
wie schon im Vorjahr, an drei Tagen von Freitag 
bis Sonntag auf dem Dorfplatz stattfinden. 
An dieser Stelle möchten wir uns bereits jetzt 
bei der Feuerwehr und den anderen Mumbacher 
Vereinen für ihre Unterstützung bedanken. Wir 
hoffen zudem auch in diesem Jahr bei Vorberei-
tung und Durchführung unserer Dorffeste auf 
die Mithilfe aller Mumbacher und freuen uns auf 
einen schönen Sommer mit euch! 
Nicole Deparade
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Nachruf 
Die SKG Ober-Mumbach nimmt Abschied von ihrem Ehrenvorsitzenden
Hermann Schütz
Für unseren Verein bedeutet sein Tod das Ende einer erfolgreichen 
und erfüllten Zusammenarbeit, das Ende einer von Respekt und 
Achtung erfüllten Zeit und das Ende einer Freundschaft.
Als Vierzehnjähriger trat Hermann Schütz im Jahr 
1948 in die SKG ein, wo er zunächst insbesondere 
im Handballsport aktiv war. Im September 1972 
trat er dem damaligen Männerchor der SKG bei, 
später initiierte er die Gründung des Gemisch-
ten Chors. Dem Gesang blieb Hermann über vier 
Jahrzehnte bis in den Sommer 2012 treu. Eben-
falls fast 40 Jahre hat Hermann gekegelt, wobei 
er den Titel eines Ortsmeisters insgesamt zwei 
Mal erringen konnte, zum ersten Mal in der Sai-
son 1996/1997. In der zum 40-jährigen Jubiläum 
der Kegelortsmeisterschaft im Jahr 2009 erstell-
ten „Bestenliste“ erreichte Hermann den dritten 
Platz aller Kegler, die in diesen 40 Jahren an den 
Ortsmeisterschaften teilgenommen hatten. Nicht 
nur Handball, Kegeln und Gesang, sondern auch 
das Tennisspiel gehörte zu den Aktivitäten, denen 
Hermann mit Freude selbst im Verein nachging. 
Noch während seiner aktiven Zeit als Handballer, 
vor allem aber nach seiner sportlichen Laufbahn 
im Handball setzte sich Hermann Schütz bereits 
früh in den verschiedensten Funktionen und Äm-
tern überaus engagiert für den weiteren Aufbau, 
das Gedeihen und den Erfolg unseres Vereins ein. 
Als Dreißigjähriger übernahm Hermann im Jahr 
1964 den Vorsitz der SKG. In den unmittelbar 
folgenden Jahren bis 1979 war er in dieser Funk-
tion mitverantwortlich für den überregionalen 
Erfolg unserer Handballer; die drei in dieser 
Zeit errungenen Hessenmeisterschaften stellen 
dabei nur den offensichtlichen Erfolg seines 
Engagements dar.
Hermann Schütz wurde über die Jahre so etwas 
wie die personifizierte SKG. Allein 32 Jahre, von 
1964 bis 1996, lenkte er die Geschicke des Vereins 
als 1. Vorsitzender. Auch nach seinem Ausschei-
den aus dem Vorstand war er stetig für unseren 
Verein im Einsatz. Er war der Macher unserer SKG, 
hat den Verein geprägt. Durch sein Wirken hat 
sich der Verein zu dem entwickelt, was er heute 
ist - ein gefestigter Verein mit einer Sportanlage, 
die im weiten Umkreis ihres Gleichen sucht.

Vor allem in den sechziger Jahren, als es galt, den 
Sportplatzbau und die Errichtung unserer heu-
tigen Sporthalle zu bewerkstelligen, setzte Her-
mann Schütz alles daran, diese Vorhaben umzu-
setzen. Der Hallenausbau war sein Baby, er war 
Fürsprecher bei der Gemeinde und der Motor bei 
den anstehenden Aufgaben. Er ging immer vor-
an, beteiligte sich an allen Arbeiten und es ge-
lang ihm damals, mehr als 100 freiwillige Helfer 
zu aktivieren, die zusammen über 10.000 Stunden 
Eigenleistungen einbrachten. Für seinen Verein 
tat Hermann alles, Zeit und Einsatz spielten für 
ihn und seine Mitstreiter keine Rolle. Jeder Verein 
hat uns um einen solchen Vorsitzenden beneidet. 
Ohne Hermann und seinen unermüdlichen Ein-
satz wären der Bau und die Einweihung der Hal-
le am 27. September 1974 nicht möglich gewesen. 
Aber bei diesem Ausbau der Sporthalle blieb es 
nicht: Auch die Errichtung der Kegelbahn und der 
Bau einer Tennisanlage mit Clubhaus zur Grün-
dung einer Tennisabteilung im Jahr 1989 sind auf 
das Engagement von Hermann Schütz zurück-
zuführen. Ohne dabei die Leistungen anderer 
schmälern zu wollen, kann wohl gesagt werden, 
dass die Sportanlagen der SKG in erster Linie 
der Verdienst und das Lebenswerk von Hermann 
Schütz sind. 
Hermann Schütz hat damit seinen Nachfolgern 
ein großes Erbe hinterlassen. Unser aller Ver-
pflichtung ist es, das durch seinen Einsatz Ge-
schaffene und Bestehende weiter mit Leben zu 
füllen, es zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Noch vor kurzem war Hermann in „seiner“ Halle, 
um die aktuellen Renovierungs- und Umbauar-
beiten zu begutachten. Es ist traurig und schade, 
dass er den Abschluss der Arbeiten an seinem 
„Baby“ nicht mehr erleben kann. 
Mit Hermann Schütz verlieren wir nicht nur eines 
unserer engagiertesten Mitglieder, sondern zu-
gleich einen großartigen Menschen, der geprägt 
war von starker Willenskraft, Herzenswärme, Mut 
und Weitsicht.

Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten. 

Der Vorstand der SKG Ober-Mumbach
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Begehung der Halle am 9. April 2016
Bei einer der regelmäßigen Begehung der Hallenbaustelle durch Vorstandsmit-
glieder wurde der derzeitige Bauzustand dokumentiert. 
Hubert Koch

Schon der äußere Eindruck 
lässt den beträchtlichen Fort-
schritt erkennen. Der Hallenan-
bau in Richtung der Grillhütte 
ist so weit fertiggestellt, dass 
die Fenster eingebaut werden 
konnten. 

Da das Dach inzwischen kom-
plett erneuert wurde, konzent-
rierte sich die Besichtigung un-
ter der kundigen Führung von 
Hallenwart Helmar Mehner auf 
das Erd- und Untergeschoss. 
In der Halle selbst sind die 
Glasbausteine der talseitigen 
Wand entfernt und die Öffnun-
gen mit isolierenden Steinen 
und hoch gesetzten Fenstern 
verschlossen worden. 

Obwohl eine Baustelle, lässt 
die Halle jetzt schon ihre spä-
tere Einrichtung gut erkennen.

Das Untergeschoss präsen-
tiert sich natürlich noch in 
echtem Baustellenlook. In den 
Duschen sind die Abwasser-
leitungen schon verlegt und 

die Einteilung lässt sich sehr 
gut erkennen. 

Eindrucksvoll stellt sich die 
deutlich vergrößerte Küche 
der Kegelbahn dar. Der Lager-
raum für die Pellets der auto-
matischen ökologischen Hei-
zung wurde ebenfalls schon 
angelegt. 
Unter Berücksichtigung aller 
nötigen Sicherheitsvorschrif-
ten konnte die Besichtigung 
beendet werden; alle Betei-
ligten erreichten unbeschadet 
das Tageslicht.

Saisonstart der Tennisabteilung
Bei der Tennisabteilung laufen derzeit die Vorbereitungen für die kommende 
Saison: Die Arbeiten an den Plätzen sind fast abgeschlossen und der offizielle 
Start in die Sommersaison soll voraussichtlich am Sonntag, den 29. Mai 2016 ab 
14 Uhr nachmittags mit einem Mixed-Turnier und Kaffee und Kuchen erfolgen.
Nicole Deparade

Die Umbauarbeiten an und in 
der Sporthalle werden zwar 
auch für die Tennisspieler einige 
Einschränkungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Sanitäranla-
gen, mit sich bringen, weil die 
Sporthalle bis zum Herbst nicht 
genutzt werden kann. 

Dennoch sind wir zuversicht-
lich, eine schöne Saison auf 
unseren Plätzen spielen zu 
können. 
An dieser Stelle möchten wir 
uns daher bei allen bedanken, 
die dies möglich machen, sei 
es auf Seiten der Gemeinde 

Mörlenbach oder unserem 
fleißigen Platzwart Helmar 
Mehner.
Auch Gäste und Tennis-Neu-
gierige sind herzlich eingela-
den, bei uns vorbei zu schau-
en – wir freuen uns auf eine 
tolle Sommersaison!
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“Junger Chor” on tour!
Juhu, wir hatten es endlich geschafft einen Termin zu finden, an dem alle Zeit 
hatten! Das Musical “Starlight Express” in Bochum war unser Ausflugsziel.
Sieglinde Sirtl und Elsbeth Schäfer

Am Valentinstag 2016 starte-
ten wir in Mörlenbach mit dem 
Bus unternehmen Schmidt.
Nach Ankunft hatten wir 
noch genug Zeit, uns bei ita-
lienischem Essen zu stärken. 
Gerade noch rechtzeitig zur 
Vorstellung um 14 Uhr, im 

Bahnhof der Träume, fanden 
wir unsere Plätze. Und schon 
waren wir mittendrin im “Glit-
zernden Rollschuhmärchen” 
von Webber. 
Wir erlebten: Actionreiche Sho-
weinlagen, eine gigantische La-
sershow und Musikrichtungen 

von Pop, Rock, Gospel,  Blues, 
Techno und Rap! Es hat uns 
beeindruckt, dass man gleich-
zeitig Rollschuhfahren, Singen 
und Tanzen kann und das in 
diesen furiosen Kostümen.
Dieser Musicalausflug bleibt 
für uns unvergesslich!!!

Neun junge Talente der SKG haben mitgesungen!
Bei den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum des Heppenheimer Kinder- 
und Jugendchors in Heppenheim-Hambach am 13. März 2016 hat unser Junger 
Chor das Publikum begeistert.
Sieglinde Sirtl und Elsbeth Schäfer

Der Junge Chor der SKG war ein 
gern gesehener Gast bei dem 
Konzert und machte so in der 
Region auf charmante Art Wer-
bung für unseren Verein. 
Obwohl nur mit neun jugend-
lichen Sängerinnen aus dem 
Weschnitztal angereist, über-
zeugten die Mädels mit ihrer Di-
rigentin Anna Korbut durch Qua-
lität und Spaß an der Sache. Für 
ihren Beitrag zum Festkonzert, 
den ABBA – Song „Honey Honey“ 
erhielt die Gruppe viel Beifall. Unser Chor war eine Bereicherung des Konzertes.
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Muttertagsausflug nach Frankfurt
Nicht nur die Männer können am Donnerstag, den 5. Mai beim Grillfest der SKG 
gebührend den Vatertag feiern, auch die Frauen werden es sich ein paar Tage 
später beim ebenso traditionellen Ausflug der Gymnastikgruppe am Muttertag, 
dem 8. Mai, gutgehen lassen. 
Nicole Deparade

Ausflugsziel ist in diesem Jahr 
Frankfurt, wobei Organisatorin 
Hanne Loser wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm 
zusammengestellt hat. 
Nach der Abfahrt um 9 Uhr am 
Mumbacher Dorfplatz wird un-
terwegs in Gräfenhausen erstmal 
eine Frühstückspause eingelegt.  
Erstes Ziel in Frankfurt ist dann 
der Palmengarten. In einem der 

größten botanischen Gärten 
Deutschland haben die Teil-
nehmerinnen ausreichend Zeit, 
um die toll gestalteten Freiflä-
chen und die verschiedenen 
Gewächshäuser mit Pflanzen 
aus allen Klimazonen der Welt 
zu erkunden. 
Nach einem Mittagsimbiss am 
Bus hat man den Nachmittag 
zur freien Verfügung und kann 

nach Herzenslust bei hoffent-
lich schönem Frühlingswetter 
den Frankfurter Römer und die 
Altstadt auf eigene Faust ent-
decken. 
Zum Abschluss des Tages wer-
den die Damen im „Gemalten 
Haus“ in Sachsenhausen ein-
kehren, bevor gegen 19 Uhr die 
Heimfahrt angetreten wird.

Traditionelles Grillfest  
und 7. Hobby-Fußballturnier am Vaddertag
Die AH und die Tischtennisabteilung der SKG Ober-Mumbach laden am 
 Donnerstag, den 5. Mai 2016 ab 10.30 Uhr wieder zum Grillfest an Vaddertag ein.
Eckhard Küttel

Das Fest findet wegen des Hal-
lenumbaus auf dem Gelän-
de der Freiwilligen Feuerwehr 
Ober-Mumbach und dem Dorf-
platz statt. Die FFW hat sich 
freundlicherweise dazu bereit 
erklärt, unsere Abteilungen logis-
tisch zu unterstützen. So können 
wir dann auch flexibel auf die 
Wettersituation reagieren. 

Für das leibliche Wohl wird bes-
tens gesorgt: Gereicht werden 
Curry- und Bratwürste, Wurst-

salat, Kochkäse und Pommes. 
Zum Mittagstisch werden ge-
grillte Haxen serviert. Getränke 
stehen ebenfalls ausreichend 
zur Verfügung. Gegen 13 Uhr 
wird dann auch die Cafeteria 
in den Räumlichkeiten der FFW 
mit selbstgebackenen Kuchen 
und Kaffee eröffnet.
In diesem Jahr findet bereits 
das 7. Vaddertags-Hobby-Fuß-
ballturnier statt. Gespielt wird 
auf einem „street soccer court“ 
mit 4 Feldspielern sowie belie-
big vielen Auswechselspielern; 
es gibt jedoch kein Zweitspiel-
recht. Die Spielzeit pro Spiel 
wird voraussichtlich 1x8 bzw. 
1x10 Minuten betragen. Spielbe-
rechtigt sind alle Hobbyfußbal-
ler, die seit mindestens 5 Jah-
ren nicht mehr aktiv in einem 
Verein gekickt haben sowie alle 

Ü50-Spieler. Es soll ja – wie der 
Name schon sagt – wieder ein 
Hobbyturnier mit hohem Spaß-
faktor werden. Die Startgebühr 
beträgt auch in diesem Jahr un-
verändert 30,- € je Mannschaft 
und kann auch noch am Tur-
niertag entrichtet werden.

Anmeldungen nimmt Oliver 
Lang (Turnier-Organisator) te-
lefonisch unter 06209/246170, 
mobil unter 0179/2384964 oder 
per Mail entgegen:
skg_vaddertagsturnier@freenet.de
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Wir bedanken uns bei Hubert Koch und Dieter Röhmer für diesen Beitrag und bei Christian Satorius für die Postkarte!

Aus unseren Archiven ...
Protokoll der Vorstandssitzung vom 12.11. 1965 im Lokal zum Jägerstübchen.
Der 1. Vorsitzende Hermann 
Schütz eröffnete die Sitzung 
und gab zur Beratung einen 
Punkt bekannt.
Verschiedenes:
a) Betrifft Versicherungen in-
nerhalb des Vereins wurde be-
schlossen, die alten Versiche-
rungen beizubehalten. Hierzu 
soll Versicherungsgeneralver-
treter der Allianz Peter Schütz 
bestelllt werden, um uns eine 
richtige Aufklärung zu geben, 
wie weit alles versichert ist.
b) Zur Ehrung verdienter Hand-
baller wurden folgende Leu-
te vorgeschlagen: Heinz Stein, 
Karl Heinz Walter, Ernst Bröckel, 
Theo Gehron und Karl Schütz. 
Adam Walter soll die silberne 
Ehrennadel erhalten. Diese Eh-
rung soll vom Handballverband 
vorgenommen werden. Für die 
silberne Ehrennadel vom Ver-
ein wurden vorgeschlagen: Karl 
Heinz Walter, Hermann Rubeck, 
Theo Gehron, Ernst Bröckel, 
Karl Schaab, Jakob Schütz III., 
Heinz Stein, Karl Schütz, Adam 
Eberle, Ober-Mumbach, Veltin 
Johann, Adam Eberle Geisen-
bach und Hermann Schmitt 
Buchklingen.
c) Zur Vorstandswahl, die in der 
nächsten Generalversammlung 
stattfinden muss, haben sich 
alle wieder bereit erklärt, ihr 
Amt wieder weiter zu beglei-
ten. Nur soll ein Wechsel des 
Vereinsdieners vorgenommen 
werden. Hier will Gottfried 
Schütz wieder einspringen. Zur 
Erweiterung des Vorstandes 
soll ein Kulturausschuss gebil-
det werden.
Der Schriftführer 
Peter Walter
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Historisches Foto-Rätsel
Wer war’s? Was für ein Anlass? Wann war’s? 

Aktuelle Termine
Mai 2016 
05.05. 10.30 Uhr Vaddertags-Grillfest auf dem Gelände der FFW
08.05. 09.00 Uhr Muttertagsausflug der Gymnastikfrauen nach Frankfurt
29.05. 14.00 Uhr Saisoneröffnung der Tennisabteilung

Juli 2016 
Letztes Wochenende  Waldfest

August 2016
Drittes Wochenende Kerwe

Kontakt
Homepage: www.skg-obermumbach.de E-Mail: info@skg-obermumbach.de  
Tel. 06209/798940 Fax 06209/794664 
Nachrichten nimmt der Anrufbeantworter jederzeit entgegen. Der Vorstand ruft Sie zurück!
Sprechstunden: freitags 10–12 Uhr und montags 18–20 Uhr 
Kassenzeiten: jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 16–17 Uhr

Impressum
Herausgeber: SKG Ober-Mumbach e. V. 
Redaktion: Nicole Deparade 06209/3230 E-Mail: presse@skg-obermumbach.de
Gestaltung: Sonja Stein – www.grafik-stein.de 
Druck: SKS Druck Pieschel 06209/3466 Auflage: 500 Stück

Viel Spaß beim Rätseln! Antworten können ans Presseteam  
geschickt werden (E-Mail: presse@skg-obermumbach.de). Die 
Auflösung gibt’s in der nächsten Ausgabe der Vereinszeitung.

Auflösung des Rätsels aus Ausgabe 36:

Das historische Foto der letzten Ausgabe 
wurde bei der Jahresabschlussfeier 1986 
aufgenommen. 
Es zeigt die Turngruppe in der Umkleide 
in ihren Kostümen für den Westerntanz. 
v.l.n.r.: Sonja Stein, Daniela Vyhlidal,  
Melanie Kadel, ? Weber,  
Petra Schroth, Andrea Loser,  
Uta Schütz, Daniela Schäfer,  
Susanne Spissinger, Claudia Schäfer


