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    Aus dem
          Vorstand

Liebe Ober Mumbacher, liebe Freunde der SKG,

wie so oft an dieser Stelle lest ihr Gedanken zur Lage der SKG Ober Mumbach, zu 
Sachverhalten und Zusammenhängen, die uns bewegen. Es dreht sich meistens um die SKG, 
um Ober Mumbach.  Wir sind ein Mumbacher Verein und sehen uns als festen Bestandteil 
des Dorfgeschehens. Was ihr vor Euch habt ist die Zeitung der SKG-Ober Mumbach; wir 
wollen darin informieren, manchmal auch ein bisschen polemisieren (warum sollte das nur 
an Stammtischen geschehen?) und immer zum Nachdenken anregen. Natürlich freuen wir 
uns über Resonanz – fühlt Euch eingeladen liebe Mumbacher auch Stellung zu beziehen 
zu den Dingen die ihr hier lest, zu Dingen die Euch die SKG betreffend umtreiben. Dazu 
bietet  diese Zeitung ein Forum – Eure Meinung wird gedruckt – versprochen! Immer 
nach dem Grundsatz – es ist besser miteinander als übereinander zu reden. Das zweite 
Forum (für Computerbesitzer mit Internetanschluss) ist die von Ulrich Dörsam liebevoll 
gepflegte Webside der SKG (www.skg-obermumbach.de) – hier ist es mehr als leicht im neu 
eingerichteten Forum zu allen möglichen Themen seine Meinung beizutragen. Der Vorstand 
freut sich immer über fundierte Kritik und zukunftsweisende Anregungen.
Inhaltlich geht es uns heute um Entwicklungen der Jugendarbeit im Verein und daraus 
erwachsende Verpflichtungen und Verantwortungen. Zum Einstimmen ein paar Informationen 
in Schlagzeilen, zu dem, was im Laufe des Jahres 06 in diesem Bereich voraussichtlich noch 
so alles passieren wird:   
• Die Jugendgruppen der Handballer trainieren 3 mal die Woche, nehmen erfolgreich am 

Rundspielbetrieb teil - die Handballjugend fährt  im Mai zur Paddeltour an die Jagst
• Die Theaterabteilung hat eine Jugendgruppe gegründet, diese nimmt vor der Spielsaison 

wieder die  Übungsstunden auf
• Die Gesangsabteilung freut sich über reiche Resonanz im Kinderchor und intensiviert die 

Arbeit mit dem Jugendchor
• Die Tennisabteilung führte einen Schnuppertag für den Nachwuchs durch und will ihre 

Trainingsarbeit weiter ausbauen
• Die Tisch Tennisabteilung hat 3 qualifiziert geleitete Übungsgruppen für Schüler und 

Jugendliche, führt im Herbst 06 ihr Trainingscamp durch und wird ab der Runde 06/07 
ein Leistungstraining für Jugendliche und Aktive einführen. 

• Die Gymnastikabteilung wird zu der Mutter- Kind Gruppe, der Fun- und Spielgruppe nun 
für (nicht nur) weibliche Jugendliche eine Hip-Hop Tanzgruppe gründen. Eine qualifizierte 
Übungsleiterin konnte gefunden werden.

Liebe Freunde, hinter diesen Meldungen stecken hunderte ehrenamtliche und somit 
unbezahlte Arbeitsstunden von Übungsleitern, Trainern, Jugendleitern,  Abteilungsleitern 
und des Vereinsvorstandes. Die Aus- und Fortbildungen der ehrenamtlichen Trainer will 
finanziert sein.  
All dies geschieht um Kindern, Enkeln, Neffen und Nichten von SKG Mitgliedern ein 
breites Spektrum kultureller und sportlicher Aktivitäten im Rahmen qualifiziert abgehaltener 
Übungsstunden bieten zu können.
Die SKG kann diese Leistungen zu einem Teil aus den Beiträgen finanzieren – doch leider 
nicht alles. Wir sind nach wie vor auf die Erträge der „kleinen“ und „großen“ Veranstaltungen 
angewiesen – Waldfest und Kerwe sind zentraler Bestandteil der Finanzplanung. 
Sie sind damit zentraler Bestandteil der Finanzierung unserer Jugendarbeit. Um diese 
Großveranstaltungen stemmen zu können, benötigen wir die Hilfe eines Jeden. Zum Einen 
als zahlungskräftiger und -williger Besucher, und zum Anderen als ehrenamtlicher Helfer. 
Hier brauchen wir Dich wirklich, ja und bitte nicht wegducken – genau Dich brauchen 
wir auch. Es gibt so viel zu tun: Tische schmücken vor der Kerwe, fegen und reinigen des 
Kerweplatzes nach dem Fest, Zeltauf- und Zeltabbau, 3 Stunden Würste grillen, Bier zapfen, 
Limo und Wurstsalat verkaufen beim Waldfest. Es gibt große und kleine Arbeiten, körperlich 
schwere und eher filligrane Tätigkeiten. Es ist für jeden was dabei! 
Natürlich sind die, „die immer dabei sind“ und die  Ehrenamtler mit von der Partie und 
immer auf den Einteilungsplänen zu finden (und wir sind sehr dankbar dafür) – zu den 
hunderten von Übungsstunden kommen eben wie selbstverständlich auch noch diese 
Tätigkeiten hinzu. Diese Leute tun das gerne – aber es würde alles leichter fallen, wenn 
Du  bei den genannten Festen auch die eine oder andere Tätigkeit übernehmen könntest.   
Daher unsere dringende Bitte – nicht wegducken sondern mitmachen, dabei sein – die SKG 
hier zu unterstützen heisst Jugendarbeit fördern. Solltest Du Dich angesprochen fühlen - 
unterstützen wollen -  dann teile dies der SKG bitte umgehend mit. 
Wir brauchen Dich. Vielen Dank!

Mit herzlichen Grüßen
der geschäftsführende Vorstand der SKG

http://www.skg-obermumbach.
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                            Mai - Juni 2006

25.05. 10.30 Uhr Frühschoppen
 12.30 Uhr AH-Handballturnier

03.06. 14.00 Uhr Triathlon (Kegeln, Tennis und Tischtennis)
12.06. 19.00 Uhr Jugendchor
  
Vorschau
29.-30.07.  Waldfest
18.-21.08.  Kerwe

nach den Sommer-
ferien  Hip Hop Tanzgruppe

    Termine

Vereinsausflug der SKG 
Obermumbach
Hallo liebe Vereinsmitglieder und Leser unserer Vereinszeitung. Wie schon in der letzten 
Ausgabe angekündigt, haben sich die Damen und Herren des Vergnügungsausschusses 
Gedanken gemacht, wie und in welcher Form ein Vereinsausflug stattfinden könnte.

Und siehe da, nach einholen von verschiedenen Angeboten diverser Reiseunternehmen, 
können wir schon jetzt mitteilen 

der VEREINSAUSFLUG findet statt. 
Und wo geht es hin ?

Wir fahren in das ELSASS 
zu unseren Nachbarn in Frankreich  und zwar 

am 7. Oktober 2006. 

Weitere Informationen zu diesem Tagesausflug wie Fahrtpreis, Abfahrt und Ankunft nach 
der Rückfahrt, was wird im einzelnen geboten und wer daran teilnehmen kann erfahrt Ihr in 
der nächsten Ausgabe. 
Also den Termin schon vormerken denn das wird was “ G`scheits !!

Bis dann, Euer Vergnügungsausschuss

Mai

Juni

neu neu neu neu neuDer Jugendchor startet
Am 12.06.06 ist es soweit. Alle die gerne singen und mindestens 
13 Jahre alt sind, treffen sich um 19.00 Uhr im Clubraum. Bis zu 
den Sommerferien kann geschnuppert werden.

Probezeit ist jeweils montags von 19.00 - 20.30 Uhr im Clubraum.

Habt ihr noch Fragen? 
Ansprechpartner sind: Elsbeth Schäfer, Tel. 06209/4420 oder 
   Renate Schreinemacher, Tel. 06209/8496
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AH - ...?

„Alte Herren, aber noch lang kein 
altes Eisen“
Nach Beenden der aktiven 
Laufbahn sind wir die beste 
Adresse für weitere sportliche 
und gesellige Aktivitäten. 
Tatkräftig, voller Elan und mit viel 
Spaß an der Sache bestreiten 
wir regelmäßig AH-Turniere bei 
befreundeten Handballvereinen, 
organisieren eigene Turniere, 
Feste und Ausflüge und verstehen 
es, richtig gut zu feiern.
Bei uns wird ZUSAMMENHALT, 

FREUNDSCHAFT und 
GESELLIGKEIT groß 

geschrieben. 

A H 

AH - 

A b t e i l u n g s l e i t u n g

Training  Jeden Mittwoch um 18:30 Uhr wird Fußball gespielt, Gäste sind jederzeit 
willkommen. Bei gutem Wetter im Freien, ansonsten in der Halle 

 (nur mit Hallenschuhen mit hellen Sohlen).

Zur Zeit sind wir 36 aktive und passive Mitglieder. 

Uwe Winkler                                            Tobias Schütz
                               Uwe Schaab

AH - ...?

AH - ...
?

Die AH und die TT-Abteilung 
laden wieder zum traditionellen 
Grillfest am Vaddertag ein!

2 5 . 0 5 . 0 6
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Seit Januar 2003 gibt es eine TT- Anfängergruppe, 
in die Kinder ab dem 7. Lebensjahr, eintreten 
können.
Betreut wird diese Gruppe von Marina Metzger, 
der mit Petra Hemptinne, Norbert Weber 
und Steffen Loser weitere erfahrene und gut 
ausgebildete Ko-Trainer zur Seite stehen.
TischTennis ist eine motorisch hochkomplexe 
Sportart - für die umfangreiche Fähigkeiten 
in Bezug auf Koordinationsvermögen, 
Schnelligkeit, Reaktion, Schnellkraft und 
Ausdauer benötigt werden. 

Die schnellste Ballsportart der Welt stellt 
hohe Anforderungen an den, der sie 
ernsthaft betreiben möchte.  
Bei den Mumbacher TT Minis werden 
dazu die Grundlagen geschaffen 
– auf spielerische Art werden die 
genannten Fähigkeiten geschult und 
die Kinder somit auf das spezifische 
TischTennis Training in den Gruppen 
für „Fortgeschrittene“ vorbereitet.

TT Minis

Basti

Robin

Lisa

TT

TT

Für Interessierte: 

Die Trainingszeiten liegen 
freitags von 18.00-19.00  Uhr 

in der SKG Halle, 
der gegenwärtige Kurs ist zwar 

voll aber nach den Sommerferien 
werden gerne wieder neue 

Kinder aufgenommen.

Ansprechpartner
Marina Metzger

Tel. 06209 / 5503   Neben den sportlichen Fähigkeiten 
wird auch Wert auf die Teamfähigkeit der 
Kinder gelegt – Einzelgänger gehen im 
Sport und später auch mal im Berufsleben 
nämlich in der Regel unter – hier nimmt 
der Verein seine wichtige Trainingsfunktion 
auch im sozialen Bereich sehr ernst und 
gerne wahr.
Deshalb stehen neben dem Training 
zahlreiche Freizeitaktivitäten auf dem  
Programm, Teamwochenende in  Lindenfels  
mit  Walderlebnis, Sport, Spiel, Spannung. 
Wanderrallys, Kegeln und kleinere 
Feiern, wie die auf dem Foto gezeigte 
Weinachtsfeier in der Villa Kunterbunt 
runden das Programm ab. 
.Das diesjährige Highlight ist ein dreitägiger Aufenthalt in einer Jugendherberge in 

Heidelberg

TT
TT
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Hallo liebe Tennisfreunde und Vereinsmitglieder!
Der Winter ist endlich vorbei, nach der 
langen Pause beginnt die neue Tennissaison 
der SKG Ober-Mumbach. Diesen Start in die 
neue Freiluftsaison möchten wir zum Anlass 
nehmen, unsere Abteilung vorzustellen 
und über Neuigkeiten und wichtige 
Veranstaltungen zu informieren. 
Zum neuen Abteilungsleiter wurde Kurt 
Kramer gewählt, in seiner Tätigkeit 
unterstützt wird er von einem mehrköpfigen 
Gremium. Für die Organisation der Turniere 
und der Medenmannschaften ist Sportwart Albert Knapp verantwortlich. Die Jugendarbeit 
wird von mehreren engagierten Mitgliedern übernommen: als Jugendwartin fungiert Martina 
Maurer, die mit Nicole Deparade, Elisabeth Emig und Thomas Maurer ein Team bildet. Horst 
Müller sorgt weiterhin fleißig als Platzwart für die Instandhaltung der Plätze, unterstützt wird 
er von Elisabeth Emig, die sich um die Außenanlage kümmert. Für gelungene Feste sorgen 
Astrid Getrost, Ursula Bär und Sabine Bauer im Vergnügungsausschuss. 
Am Sonntag, dem 30.April, begann mit dem traditionellen Schleifchenturnier die Freiluftsaison 
ganz offiziell. Wie in den vergangenen Jahren kämpften die Damen mit den ihnen zugelosten 
Herren um die begehrten Schleifchen, die bei mancher engagierten Spielerin dann die ganze 
Saison den Schläger zieren. Die größte Sammlung an Schleifchen kann in diesem Jahr Hilde 
Reinig vorweisen, die alle Spiele souverän gewann, gefolgt von Sabine Bauer und Brunhilde 
Deparade mit jeweils fünf Siegen aus sechs Spielen.
Das Schleifchenturnier bildet den Auftakt zu einer Reihe Veranstaltungen aller Art, die sich 
über den ganzen Sommer verteilen. Das nächste Großereignis ist der Triathlon am 03.Juni, 
der von Tennis- und Tischtennisabteilung organisiert wird. Die Disziplinen sind Tennis, 
Tischtennis und Kegeln; mitmachen kann jedes Vereinsmitglied, das sich vorher einen 
Partner gesucht und bei Albert Knapp oder Simone Weber gemeldet hat. Weiter geht es am 
15.Juli mit dem allseits bekannten und beliebten Spanischen Abend, gefolgt vom Mixed-
Turnier am 13.August. Den Abschluss der Tennissaison bilden die Vereinsmeisterschaften 
vom 28.August bis 10. September.
Nicht zu vergessen sind die an den Wochenenden stattfindenden Medenspiele der vier 
gemeldeten Mannschaften der SKG: Junioren U18, Herren, Herren 40 und Damen 40. Alle 
Mannschaften spielen in der Kreisklasse A, wo wirklich attraktives Tennis geboten wird; 
Zuschauer und deren rege Unterstützung sind immer herzlich willkommen. 

Am 29. April fand bereits ein Tennis-Erlebnistag 
für Kinder auf der Tennisanlage statt, um jungen 
Leuten einen lustigen, spielerischen Einblick in die 
Welt des Tennis zu ermöglichen. Auch außerhalb 
solcher speziellen Tage ist jeder, der neugierig ist auf 
Tennis, beim (Jugend-)Training herzlich willkommen; 
zur Klärung weiterer Fragen stehen Martina Maurer 
(06209/6866) und Nicole Deparade (06209/796810) 
gerne zur Verfügung. 

Das umfangreiche Trainingsangebot der SKG beginnt 
dienstags ab 18 Uhr mit einem Jedermann-Training, zu dem Robert Zeltner 
vor allem Tennisfreunde einlädt, die wenig Spielerfahrung haben und in keiner 
Medenmannschaft spielen. Jeder ist willkommen - schaut doch einfach mal 
vorbei, auch ein Schläger findet sich bei Bedarf bestimmt. 
Das Jugendtraining findet in diesem Jahr freitags von 16 bis 18 Uhr statt; 

Kinder und Jugendliche jeden Alters mit oder ohne Vorkenntnisse können jederzeit für ein 
Schnuppertraining vorbeischauen. 
Der Trainingsbetrieb der Damen beginnt donnerstags um 18 Uhr; die Herren treffen sich 
immer freitags ebenfalls ab 18 Uhr. Das Training wird in dieser Saison erstmals von 
der Tennisschule Rittersbacher/Meier organisiert, wobei die professionellen Trainer beim 
Jugendtraining weiterhin von unseren engagierten Betreuern unterstützt werden. 
Soweit einstweilen – wir denken, euch hiermit einen kleinen Überblick über unsre Abteilung 
gegeben zu haben. Wie ihr seht, versuchen wir, Sportliches mit Spaß und Geselligkeit zu 
verbinden. Damit uns das noch besser gelingt, hoffen wir, auch euch und euren Ideen 
demnächst auf dem Tennisplatz zu begegnen. 
Also bis bald,       Eure Tennisabteilung

Tennis

Tennis
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Und was tat sich dieses Jahr auf der 
Kegelbahn?
Die acht Kegelclubs, die in Mumbach jedes Jahr die 
inoffiziellen Mörlenbacher Ortsmeisterschaften auskegeln, 
beendeten im März die Saison 2005/2006 mit einem 
hervorragend gelungenen Keglerball in der Sporthalle. Die 
Clubs trainieren das ganze Jahr über auf der Kegelbahn der 
SKG, die Meisterschaftskämpfe finden in der Zeit von Oktober 
bis März statt und sind in eine Hauptrunde und eine Endrunde 
unterteilt. Zuerst kegelt man in Vierergruppen den Gruppensieg 
und die weiteren Platzierungen aus, dann wird in Kreuzspielen 
um die Finalteilnahme und Platzierungen gespielt. Dadurch 
bleibt die Meisterschaft bis zum Schluss spannend, da nicht 
nur die Gesamtholzzahl, sondern auch ein einzelnes Ergebnis 
in einem direkten Duell über die endgültigen Platzierungen 
entscheidet. So unterlag der KC Die Flinken beispielsweise im 
Halbfinale dem späteren Ortsmeister KC Gut Holz und wurde letztlich trotz höherer Holzzahl 
hinter dem KC Stolz Vorbei 2 „nur“ Dritter.
Spannung, sportliche Höchstleistungen und einige Überraschungen waren somit auch in 
dieser Saison geboten. Mit dem KC Die Nachtschwärmer wirbelte ein Neuling das Feld 
der etablierten Clubs tüchtig durcheinander, der KC Rote Teufel ließ in der Hauptrunde 
den Mitfavoriten KC Die Flinken stolpern und Stolz Vorbei 2 übertraf die Leistung des 
Schwesterclubs Stolz Vorbei 1. 
Insgesamt wurden in dieser Saison ausgezeichnete Holzzahlen gekegelt, ein ähnlich hoher 
Schnitt bei den Holzahlen sowohl der Mannschaften als auch der einzelnen Kegler wurde 
seit Beginn der Meisterschaften nicht erreicht. Sowohl bei den Männern als auch bei den 
Frauen stieg der Durchschnitt um mehr als fünf Holz an, viele Clubs kegelten Ergebnisse 
über achthundert Holz und der KC Die Flinken lieferte sich mit dem KC Gut Holz gar einen 
Wettstreit der Kämpfe über achthundert Punkte, den der Ortsmeister Gut Holz allerdings mit 
einem neuen Mannschaftsrekord von 917 Holz klar für sich entschied. 
Die Einzelwertung der Damen entschied zum zwölften Mal Anita Sommer für sich, diesmal 
mit einem Schnitt von 207,6 Holz. Bei den Herren setzte sich nach spannenden Kämpfen 
Georg Eckert mit einem sagenhaften Schnitt von 221,9 Holz durch. Den Meistertitel der 
Clubs sicherte sich souverän der Titelverteidiger KC Gut Holz.
Trotz hart umkämpfter Partien kamen Geselligkeit und Spaß natürlich nicht zu kurz, was 
sich schließlich auch beim Keglerball, dem traditionellen Rundenabschluss, zeigte. Im 

Anschluss an die festliche Siegerehrung bedankte 
sich die Vorsitzende der SKG Jutta Pieschel im 

Namen aller Kegler 
bei den Organisatoren 
Brunhilde und Klaus 
Deparade sowie Rainer 
Reinheimer für den 
reibungslosen Verlauf der 
Meisterschaft und den 

gelungenen Ablauf der Ehrungen. Nach dem offiziellen Teil des Abends ging es wie gewohnt 
mit einem kleinen Showteil weiter, an dem viele Clubs mitwirkten. Den Anfang machte Resi 
Cech vom KC Lachplatt mit einem amüsanten Vortrag über die Schwierigkeiten, die eine 
engagierte Keglerin damit hat, ihren Mann von ihrer Leidenschaft zu überzeugen. Nach 
einer kleinen Tanzrunde präsentierten die Damen des KC Die Verflixten 7 die Kegelmode 
der kommenden  Saison, die endlich einmal modisch und praktisch zugleich ist, bietet sie 
doch von der ablenkenden Wirkung eines Minirocks bis zu den bleiverstärkten Skischuhen 
für Standkegler für jedes Problem eine kreative Lösung. „Kegelmutter“ Helga Fischer 
schilderte dem Publikum die Erlebnisse und  Schwierigkeiten einer älteren Dame bei der 
Partnersuche und hatte damit Zuhörer und Lacher auf ihrer Seite. Für das Sahnehäubchen 
des Abends sorgten Die Flinken, die mit einer Playbackshow der etwas anderen Art den 
Saal zum Kochen brachten. Eine Tombola, eine Schätzfrage und gute Musik rundeten den 
gelungenen Abend ab.
Wenn ihr Interesse am Kegeln habt, selbst mitkegeln möchtet oder sogar mit einer 
Mannschaft antreten wollt, kommt entweder einfach mal abends auf der Kegelbahn vorbei 
oder meldet euch bei Organisator Klaus Deparade, der euch gerne weiterhilft.
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Wird ein Mitglied 18 Jahre alt, dann wird der Beitrag im Folgejahr erhöht.
Wird ein Mitglied 75 Jahre alt, dann erhebt der Verein den verringerten 
Beitrag in Höhe von 15,00 Euro ab dem 01. 01. des betreffenden Jahres.
Wird ein Schüler volljährig, dann erhält er nach Vorlage des Schüleraus-
weises eine Ermäßigung.

SKG Beitrag für 
Schüler, Volljährige und 75 Jährige

Info

Info

Info

Info
Jugendherbergs-Ausweis
Die SKG ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk. 

Der Ausweis wird bei der SKG Kasse aufbewahrt. 
Interessierte können sich an 

Simone Weber, Tel. 4505 (privat) oder Tel 3466 (SKS) wenden.

Start: nach den Sommerferien, 
weitere Infos in der nächsten SKG-Info-Zeitung

HIP HOP
in der SKG Halle

VorankündigungVor-

ankündigung


