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le vorgenommen. Die Glas-
bausteinwand wurde durch 
eine gedämmte Mauerwand 
ersetzt. Und fünf dreifach 
verglaste Fenster bilden ein 
Lichtband, so dass die Hal-
le in neuem Glanz erstrahlt. 
Auch die marode Beleuch-
tungsanlage wurde ersetzt. 
Regelbare LED-Leuchtkörper 
bringen jetzt „mehr Licht in 
den Busch“. Und das Gute an 
diesen Investitionen ist, sie 
finanzieren sich im Wesentli-
chen durch die Einsparungen 
bei Strom und Gas.

In diesem Jahr wollen wir 
die Dachsanierung angehen. 
Ein Teil der Flachdächer ist 
undicht geworden. So haben 
wir Einregnungsstellen im 
Fußball- und Boxbereich. Bei 
dieser Gelegenheit wollen wir 
die Dächer zum besseren Ab-
fluss aufständern und prüfen, 
ob wir auch eine Solaranlage 
aufs Dach bringen können. 
Dazu gibt es bereits Vorun-
tersuchungen. Aufgrund der 
sehr günstigen Zinsen wol-
len wir zur Finanzierung ein 
weiteres Darlehen aufneh-
men. Wann, wenn nicht jetzt!

Titelbild
Das Team der SKG Fußballer beim zehn-
ten Gotta-Cup

Seit der Finanzordnung 
2006 haben sich die Abtei-
lungen erheblich einschrän-
ken müssen. Der Anteil an 
den Mitgliedsbeiträgen wur-
de drastisch vermindert. Hin-
zu kam mit der eigenen Kas-
senführung die Eigenverant-
wortung für alle Ausgaben 
und Einnahmen. Zur Finan-
zierung der Abteilungsaufga-
ben waren z.T. Sonderbeiträ-
ge und Sponsorengelder not-
wendig! An dieser Stelle gilt 
es nochmals Dank zu sagen 
an alle, die diesen „steinigen 
Weg“ mitgegangen sind!

Doch die stringente Haus-
haltsführung hat sich ge-
lohnt. Nach unserem Wirt-
schaftsplan für 2016 schrei-
ben wir endlich wieder eine 
„schwarze Null“! In der Fi-
nanzordnung 2016 geben wir 
diese positive Entwicklung in 
einem ersten, kleinen Schritt 
an die Abteilungen weiter 
und erhöhen den Beitragsan-
teil um 5 auf 40 Prozent.

Im letzten Jahr haben wir 
die energetische Sanierung 
unserer in die Jahre ge-
kommenen Mehrzweckhal-

Hans-Jürgen Vorndran
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(wk) Liebe Mitglieder der SKG Walldorf, 
am 31. Dezember 2015 zählte die SKG Wall-
dorf 976 Mitglieder,

Davon sind 291 Jugendliche, 30 % jugend-
liche Mitglieder bis 18 Jahre. Es gibt weiter-
hin 13  aktive Abteilungen. 

Im Jahre 2007, also vor 9 Jahren, bin 
ich zum ersten Mal zum Vorsitzenden der 
SKG gewählt worden. Damals hatte ich an-
gekündigt, dass ich versuchen werde, den 
solidarischen Umgang in der SKG zwischen 
dem Hauptverein, den Abteilungen und den 
Mitgliedern wieder herzustellen. In diesen 
Jahren gab es viele kritische Diskussionen, 
die auch mal ins Persönliche gingen. Mal war 
es die Fußballabteilung, mal waren es die 
Buschspatzen, aber auch die Tennisabteilung 
war gedanklich weit weg von der Gemein-
schaft der SKG.

Das heißt nicht, dass wir uns keine Dis-
kussionen wünschten, natürlich gehören sie 
zum Vereinsleben. Aber bitte sachbezogen, 
an den gemeinsamen Zielen orientiert.

Inzwischen kann ich erfreut feststellen, 
dass wir in der SKG wieder zu den Ge-
meinsamkeiten gefunden haben, die unseren 
Mehrspartenverein tragen. Die Zusammen-
arbeit mit und in den Abteilungen ist als 
gut zu bezeichnen, auch die persönlichen 
Angriffe gehören der Vergangenheit an. Das 
ist der wesentliche Grund, warum wir, der 
Vorstand, Euch alle handelnden Personen 
zur Wiederwahl vorschlagen wollen. 

Das heißt:
Walter Klement als Vorsitzenden;
Hans-Jürgen Vorndran als Stellvertreter, 

wobei er bereits angekündigt hatte, dass er 
zukünftig wegen seiner Gesundheit und des 
fortgeschrittenen Alters etwas kürzer treten 
will. Aber er ist nochmals bereit. Das ist für 
uns, aber auch für mich, sehr erfreulich, weil 
er immer eine große Stütze im Vorstand war 
und ist;

Siegfried Ratz, ich glaube, dass Siggi mit 
60 und mehr Stunden im Monat im Geschäfts-
zimmer von uns allen am meisten belastet 

ist. Deshalb 
möchte ich 
ihm auch von 
dieser Stel-
le herzlich 
Danke sagen 
für sein weit 
überdurch-
schnittliches 
Engagement;

K l a u s 
B e r n d t -
Schmitz als 
Schri f t füh-
rer, der in 
seinem Aufgabenbereich dafür sorgt, dass 
die Protokolle und Einladungen rechtzeitig 
ankommen. Aber auch die Vorbereitung von 
Ehrungen, Geburtstagen und Ehrennadeln 
liegt nun in seinen Händen.

Weiterhin sollen unsere 4 großen Abtei-
lungen durch Beisitzer im Geschäftsführen-
den Vorstand vertreten sein. Das sind:

Volker Trapmann von der Tennisabtei-
lung. Volker, der heute schon die folgenden 
Themen mit seinem Team, für seine Abtei-
lung und den Hauptverein mit großem Erfolg 
bearbeitet: Unsere Vereinszeitung, das SKG 
Journal, die EDV-Mitgliederverwaltung und 
die Gestaltung der neuen Homepage usw.;

Michael Metzger von der Fußballabteilung. 
Michael hat letztes Jahr den Vorsitz der Ab-
teilung übernommen. Er bringt insbesondere 
seinen beruflichen Sachverstand in Bereich 
der Finanzen ein und baut mit Renate Lies-
tener die Fußballjugend mit Erfolg neu auf;

Oliver Godau von den Buschspatzen. Oli-
ver hat die schwere Aufgabe übernommen, 
die Karnevalabteilung  finanziell und perso-
nell wieder so auf zustellen, dass in der 5. 
Jahreszeit der Karneval in Walldorf immer 
ein Erlebnis ist. Auch diese Abteilung ist für 
uns ein wichtiges Aushängeschild;

Esther Fernandez für die Turnabteilung. 
Esther arbeitet in Vertretung von Elke Schmitt 
im Vorstand mit. Ihre Abteilung befindet sich 

Bericht der Vorstands zur Jahreshauptversammlung 2016

Walter Klement
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im Umbruch. Neue Felder, wie Re-
habilitationssport, Fit und Mobil im 
Alter, ZUMBA und Kinderturnen, 
KINDER- ZUMBA sind die derzei-
tigen Herausforderungen, um den 
Fortbestand der Turnabteilung zu 
gewährleisten.

Das sind unsere Personalvor-
schläge für die weitere Vorstands-
arbeit in den nächsten drei Jahren.

Im Bereich der Finanzen und 
der Mitgliederverwaltung sind wir 
schon einige Schritte weiter gekom-
men. Wir hoffen, dass hier zukünftig 
noch weitere Verbesserungen für 
die Abteilungen möglich werden. 

So konnte das Brauerei-Darle-
hen vollständig zurückgezahlt wer-
den. Ab 1. Oktober diesen Jahres 
läuft die Bierabnahmeverpflichtung 
bei der Bitburger Braugruppe aus. 
Dann wird neu ausgeschrieben. Un-
sere Gaststätte „die bar“ konnten 
wir trotz Insolvenz des Vorpäch-
ters zeitnah verpachten. Der neue 
Wirt, Herr Toni Cassola, hat sein 
Lehrjahr erfolgreich abgeschlossen 
und wir wünschen uns weiterhin 
ein gutes Einvernehmen mit ihm. 
Auch die Gaststätte an den Tennisplätzen, 
jetzt „Calabria“, konnte nach einer langen 
Durststrecke an einen hervorragenden Wirt, 
Herrn Roberto Turano, langfristig verpachtet 
werden. Salopp formuliert „der Laden läuft 
prima“. Warten lohnt sich eben manchmal!

Unsere Konsolidierungsbemühungen bei 
den Finanzen in den letzten Jahren haben 
Erfolg gezeigt. Die Geldflussrechnung für 
2016, dies entspricht mit allen erwarteten 
laufenden Einnahmen und Ausgaben einem 
Wirtschaftsplan, zeigt erstmals eine „schwar-
ze Null“. An dieser positiven Entwicklung 
wollen wir die Abteilungen teilhaben las-
sen. Deshalb wurde im Februar 2016 im 
erweiterten Vorstand beschlossen, dass in 
die Abteilungskassen ab diesem Jahr etwas 
mehr Geld fließen soll. Wir haben in einem 
ersten Schritt den Anteil der Abteilungen an 

den Mitgliedsbeiträgen um 5 % auf 40 % er-
höht. Hierzu war es notwendig, dass wir die 
Finanzordnung von 2005 angepasst haben.

Für die Büroarbeit und Mitgliederver-
waltung haben wir Frau Weyland gewinnen 
können. Sie wird uns auf Stundenbasis un-
terstützen. Sie soll unseren Kassierer bei der 
Mitgliederverwaltung und dem allgemeinen 
Schriftverkehr entlasten. Ich denke, dass 
auch die Abteilungen hiervon profitieren 
werden. Diese Einstellung war unbedingt 
notwendig, weil die Belastung unseres Kas-
sierers im Rahmen der Ehrenamtlichkeit 
nicht mehr vertretbar war. 

Des Weiteren haben wir die Ehrenord-
nung geändert und angepasst. Wenn Mit-
glieder viele Jahre im Verein sind und ihren 
sportlichen Beitrag geleistet haben, sollen sie 
hierfür auch eine Anerkennung bekommen. 
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Ich denke, dass wir auch hier einen Schritt in 
die richtige Richtung gemacht haben. 

Wie wir bei der letzten JHV angekündigt 
haben, wollten wir die dringend gebotene 
energetische Sanierung unserer Mehrzweck-
halle vornehmen. Die Einzelheiten habt Ihr 
im letzten Journal nachlesen können.

Wie ihr seht, ist die Halle neu gestaltet 
worden. Es wurden die Glasbausteine ent-
fernt, danach wurde eine Mauer mit zusätzli-
cher Isolierung sowie eine Reihe neuer Fens-
ter, 3-fach verglast, als Lichtband eingebaut. 
Ferner haben wir die alten Leuchtstoffröh-
ren gegen energiesparende LED-Leuchten 
ersetzt. Das Gleiche haben wir auch in der 
Tennishalle gemacht. Auch da wurden die 
alten Lampen gegen neue energiesparende 
LED-Leuchten ersetzt. Die Tennisabteilung 
hat mit ihren Mitgliedern in einem größeren 
Arbeitseinsatz das Auswechseln der Lampen 
selbst vorgenommen. Für diesen Arbeitsein-
satz bedanken wir uns. Wir erwarten uns 
durch diese Maßnahmen eine Energieeinspa-
rung in einer Größenordnung von 50 %.

Natürlich war dies nicht zum Nulltarif zu 
haben. Zur Finanzierung der Maßnahmen 
mussten wir ein zinsgünstiges Bankdarlehen 
von 65.000 € aufnehmen. Wir sind uns aber 
sicher, dass durch die stark verminderten 
Strom- und Gaskosten ein ganz großer Teil 
der Darlehenskosten gedeckt ist.

Erfreulicherweise wird die Finanzierung 

auch durch Zuschüsse des Landes Hessen, 
des Kreises Groß-Gerau, des Landessport-
bundes und Mainova-Mittel über die Stadt 
in einer Größenordnung von etwa 20.000 € 
gefördert.  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den 
Unterstützern! 

In diesem Zusammenhang auch ein großes 
Dankeschön an die Abteilungen, die während 
der Bauzeit ihren Trainingsbetrieb anders 
organisieren mussten. Ich weiß, dass es nicht 

einfach war.
Aus Anlass der energetischen Sanie-

rung der Mehrzweckhalle hat uns der Lan-
dessportbund kürzlich mit der Auszeichnung 
„ 7 Sterne für den Klimaschutz in Sportanla-
gen“ geehrt.

Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die 
Mietwohnungen renoviert und auf neuen 
Stand gebracht wurden. Immer wieder Kum-
mer bereiten die Toilettenanlagen. In die-
sem Jahr mussten wir die Abflüsse im Toi-
lettenbereich der Gaststätte erneuern, weil 
es wiederholt zu Verstopfungen kam. Auch 
die Duschen der Tischtennisabteilung wer-
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den erneuert, nachdem uns 
hierfür ein Angebot vorlag, 
haben wir den Auftrag ver-
geben. 

Das sind alles Maßnah-
men die wir selbst stemmen 
mussten. Aber bei dem jet-
zigen Zinssatz der Banken, 
konnten wir es doch umset-
zen.

Der günstige Zinssatz ist 
das richtige Stichwort: In 
diesem Jahr wollen wir die 
dringend notwendige Sanie-
rung der Flachdächer an-
gehen. Kostenvoranschläge 
müssen eingeholt werden. 
Die Flachdächer sind im 
Laufe der Jahre undicht ge-
worden. Dadurch kommt es zu schwerwie-
genden Beschädigungen des Gebäudes im 
Fußball- und Boxbereich. 

Aber auch die Duschen der Tennisabtei-
lung müssen gemacht werden.

Ferner wollen wir die Homepage erneuern 
und ein Mitgliederverwaltungsprogramm er-
werben. Wie Ihr seht, müssen wir nicht nur 
in unsere Gebäude investieren. Diese Investi-
tionen sind aber notwendig, damit wir unsere 
Verpflichtungen und Aufgaben im Verein 
erledigen können. Was mich besonders freut, 
ist, dass unser SKG Journal nun schon über 
ein Jahr alt ist und gut ankommt. Das Team 
arbeitet hier sehr erfolgreich. Wir müssen 
nur noch die Verteilung verbessern. 

Projekt Cricketplatz
Das bisher verfolgte Projekt: „ein rich-

tiger Cricketplatz an der Bertha von Sutt-
ner-Schule“ ist mit unseren Möglichkeiten 
nicht umzusetzen. Zu viele, von uns nicht 
lösbare Hindernisse, sind hier aufgetreten. 
Der zusätzliche Bedarf an Parkplätzen der 
BvS-Schule bedingt eine Verschiebung nach 
Süden, dadurch sind Gutachten und ein lang-
wieriges Genehmigungsverfahren für den 
geschützten Landschaftsbereich erforderlich. 
Dies ist mit hohen Kosten verbunden und 
hilft der Cricket-Mannschaft nicht zeitnah. 

Die Cricketspieler müssen jetzt im März/April 
anfangen mit zwei Mannschaften zu trainie-
ren. Ferner wird für mindestens 7 Heimspiele 
ein Rasenspielfeld gebraucht. Das ist in M/W 
nicht machbar. Nachdem es in Nauheim und 
Groß-Gerau Absagen gab, dürfte es nunmehr 
für unser Team in Rüsselsheim (Stadion) 
möglich sein, seinen Meistertitel zu vertei-
digen. So die Abrede beider Bürgermeister. 
Wir bedanken uns bei Heinz-Peter Becker für 
seinen persönlichen Einsatz!

Das Thema Integration ist auch bei der 
SKG angekommen und wir nehmen es ernst. 
Wir geben in einigen Abteilungen wie z.B. 
Boxen, Volleyball und Fußball jungen Men-
schen die Möglichkeit, durch Sport die deut-
sche Gesellschaft kennen zu lernen und sich 
schneller in M/W einzugewöhnen. Dass das 
nicht immer leicht ist, auch für uns, wird uns 
von den Trainern berichtet. Ich denke aber, 
dass es der richtige Weg ist. 

Die Fußballabteilung leistet hier noch ei-
nen zusätzlichen, besonderen Beitrag. Wir 
ermöglichen einer türkischen Fußballmann-
schaft aus Mörfelden auf unseren Plätzen die 
Teilnahme am Spielbetrieb. Die Mannschaft 
ist zur Zeit so gut, dass sie es geschafft hat, 
in der Gruppenliga um Punkte mitzuspielen.

Auszeichnung für umweltbewusstes Handeln
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Heimat verbindet.   
Weltweit und zu Hause. 
Weltoffen und heimatverbunden. Das ist kein Widerspruch. Global denken,  
lokal handeln bedeutet für uns, modern und international zu sein und zugleich auch  
regionale Traditionen und Werte zu erhalten. Aus diesem Grund möchten wir all  
die unterstützen, die unsere Region zu dem machen, was sie ist.

Aktiv für die Region.
www.aktivfuerdieregion.fraport.de
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Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland
an Walter Klement verliehen! 

(vt) Kein Stuhl blieb unbesetzt, als am 8. 
März Landrat Thomas Will in einer Feier-
stunde im Georg-Büchner-Saal des Landrats-
amt Groß-Gerau Walter Klement mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland aus-
zeichnete.

In seiner Ansprache erinnerte Will an 
Klements kommunal- und vereinspolitisches 
Engagement in Mörfelden-Walldorf.

Walter Klement absolvierte zunächst ei-
ne Ausbildung zum Betriebsschlosser und 
im Anschluss eine weitere Ausbildung zum 
Mess- und Regelmechaniker. Daraufhin war 
er in verschiedenen Betrieben als Wartungs-
mechaniker  und als Haustechniker tätig. Seit 
dem Jahre 2005 ist er Objektleiter für Qua-
litätsmanagement bei Hochtief in Frankfurt 
am Main.

Bereits 1973 trat Klement in die SPD ein 
und war zunächst drei Jahre lang Vorsitzen-
der der Jusos und weitere drei Jahre Vorsit-
zender des Ortsvereins Walldorf. Erstmals 
von 1977 bis 1980 und dann erneut seit 1984 
gehört er der Stadtverordnetenversammlung  
von Mörfelden-Walldorf an.

Seitdem setzt er sich mit großem Engage-
ment für eine positive Entwicklung der Stadt 
und zum Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger 
ein. Darüber hinaus ist er seit 1994 Vorsit-
zender des ehemaligen Kultur-, Vereins- und 
Sportausschusses und heutigen Sozial-, Kul-
tur- und Vereinsausschusses.

2007 übernahm Walter Klement den Vor-
sitz der Sport- und Kulturgemeinschaft Wall-
dorf 1888 e.V. Der Verein mit rund 1.000 
Mitgliedern bietet 13 Sparten an und verfügt 
über umfangreiche Anlagen und Sportein-
richtungen.

Bei der Amtsübernahme befand sich der 
Traditionsverein in einer höchst schwierigen 
personellen und finanziellen Situation. Nach-
dem der langjährig tätige Vereinsvorstand 
ausgeschieden war, musste die Vereinsfüh-

rung komplett neu organisiert werden. Wal-
ter Klement gelang es, Mitglieder für die 
Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand 
zu gewinnen und gemeinsam eine neue Fi-
nanzordnung und eine zeitgemäße Satzung 
zu erstellen. Ferner wurde die Mitgliederver-
waltung neu organisiert.

Mit beispielhaftem persönlichem Einsatz 
meisterte er auch die Herausforderung, be-
stehende lnteressenskonflikte der einzelnen 
Abteilungen zu lösen und die notwenigen 
Sanierungsmaßnahmen an den Sportanlagen 
trotz knapper Finanzmittel zu realisieren. 
Dabei scheut er sich auch nicht, im techni-
schen Bereich der Bauunterhaltung selbst 
Hand anzulegen und kleinere Reparaturen 
durchzuführen. 

Fast täglich ist er nach Feierabend auf 
den vereinseigenen Anlagen anzutreffen. Mit 

Walter Klement erhält von Landrat Thomas Will das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr

geöffnet

seinem Engagement leistet 
er einen enorm wichtigen 
Beitrag zum Erhalt und zur 
Weiter entwicklung des Ver-
eins.

1993 wurde Walter Kle-
ment schon mit dem Eh-
renbrief des Landes Hessen 
ausgezeichnet. Sein uner-
müdliches und beispielge-
bendes Wirken sollte auch 
durch die Verleihung des 
Verdienstordens gewürdigt 
werden.

Alle Stühle besetzt im Georg-Büchner-Saal 

(hjv) Die 
SKG Wall-
dorf trau-
ert um sein 
kürzlich im 
Alter von 97 
Jahren ver-
s t o rbenes , 
ältestes Mit-
glied, Frau 
Rosa Emmel.

Schon mit 
neun Jahren 
trat Rosa 
Emmel in die 
SKG ein und hielt dem Verein über fast neun-

zig Jahre die Treue! Dafür wurde sie in der 
Vergangenheit mit der Goldenen Ehrennadel 
sowie Ehrengeschenken geehrt.

Gemeinsam war sie mit ihrem vorverstor-
benen Mann über Jahrzehnte in der Gesangs-
abteilung aktiv. Solange es ihre Gesundheit 
zuließ, nahm sie an allen Veranstaltungen 
des Chores teil. Mit ihrer schönen Altstimme 
war sie eine Institution im Volkschor.

Ihre Beliebtheit unter den Sängerinnen 
und Sängern wird auch dadurch deutlich, 
dass sie von allen liebevoll „Röschen“ ge-
nannt wurde. Wir freuen uns, dass die Fa-
milientradition im Chor durch ihre Tochter 
Hilde Fritz eine Fortsetzung findet.

Unser Mitgefühl gehört den Familienan-
gehörigen. Wir werden Rosa Emmel in guter 
Erinnerung behalten.

Nachruf  für Rosa Emmel

Rosa Emmel, *1919 - †2016
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(vt) Zitat aus Wi ki pe-
dia: „Kommunikation (lat. 
communicatio, ‚Mitteilung‘) 
ist der Austausch oder die 
Übertragung von Informa-
tionen. „Information“ ist in 
diesem Zusammenhang ei-
ne zusammenfassende Be-
zeichnung für Wissen, Er-
kenntnis oder Erfahrung. 

Mit „Austausch“ ist ein 
gegenseitiges Geben und 
Nehmen gemeint; „Übertra-
gung“ ist die Beschreibung 
dafür, dass dabei Distanzen 
überwunden werden,  dass 
Gedanken, Vorstellungen, 
Meinungen und anderes ein 
Individuum verlassen und 
in ein anderes hineingelan-
gen“.

Wie im letzten Journal 
angekündigt, laden wir heu-
te alle Leserinnen und Leser 
ein, uns ihre Meinung zur 
Vereinszeitschrift „um die 
Ohren zu hauen“.

Damit dies für Sie ein-
fach und leicht umzusetzen 
ist und wir die Auswertung 
auf vergleichbaren Themen 
basieren können, haben wir 
den beiligeneden Fragebo-
gen entwickelt.

Während sich die ersten 
drei Fragen um Form und Umfang des Jour-
nals kümmern, thematisieren die Fragen vier 
bis sechs den aktuellen Inhalt.

Für mögliche Erweiterungen oder persön-
liche Beiträge stehen wiederum die Fragen 
sieben bis neun und die Frage zehn ist si-
cherlich selbsterklärend.

Die Fragen eins bis acht können Sie über 
Schulnoten eins (sehr gut) bis sechs (ungenü-
gend) einfach beantworten. Darüber hinaus 
laden wir Sie ein, bei diesen und den Fragen 

Das Journal bittet um Rückmeldung

neun und zehn uns Ihre individuellen Vor-
schläge mitzuteilen.

Damit wir vielleicht schon in der nächsten 
Ausgabe des Journals die ersten Ergebnisse 
der Befragung einfließen lassen können, bit-
ten wir Sie, uns den Fragebogens bis zum 15. 
Mai zurückzusenden.

Sollte sich versehentlich kein Fragebogen 
in Ihrem Journal befinden, reicht eine kurze 
eMail an 1.vorsitzender@tcgwwalldorf.de.

 

Bitte bis zum 15. Mai an den SKG Vorstand zurückschicken. 

Fragebogen zum SKG Journal  

1. Wie bewerten Sie das Layout (Größe, Spalten, etc.)? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

2. Sind Schrift und ihre Größe so richtig? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________  

3. Wie gefällt Ihnen die dritte Seite mit Vorwort und Inhalt? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

4. Sind 40 Seiten pro Ausgabe zu viel? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

5. Würde Sie eine Anzeige pro rechte Seite stören? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

6. Sollte der Kalender – Trainingszeiten fester Bestandteil bleiben? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

7. Würden Sie einem Geburtstagskalender zustimmen? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

8. Würden Sie selbst Inhalte (Themen, Texte, Bilder) beisteuern? 1  2  3  4  5  6 
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________  

9. Welche Rubriken könnten Sie sich noch vorstellen?  
Ihr Vorschlag: ___________________________________________________________ 

10. Was Sie uns schon immer dazu mitteilen wollten 
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SKG Kalender – Termine
April 2016

16.04. Volleyball – Stadtmeisterschaften 
10.00 Uhr Sporthalle Bertha-von-Suttner-Schule

17.04. Saisoneröffnung der Boulespieler
14.30 Uhr auf der Boule-Arena

22.04. SKG – Jahreshauptversammlung 2016
20.00 Uhr in der SKG Mehrzweckhalle

24.04. Tennis-Aktionstag 2016
ab 14.00 Uhr auf den Tennisplätzen

Mai 2016
29.05. Erdbeerfest der Turner

ab 14.30 Uhr

Juni 2016
26.06. Minigolf – Stadtmeisterschaften
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(ar) War die Entwick-
lung der Abteilung seit der 
Wiedergündung 2012 leb-
haft und viel versprechend 
gewesen, so gab es 2015 
darin eine merkbare Verzö-
gerung.

Dies einmal dadurch be-
dingt, dass 2 Mitglieder zum 
April 2015 die Mitgliedschaft 
kündigten und zum ande-
ren, dass nur ein Bruchteil 
des vorgesehenen Etats zur 
Verfügung stand

Oberstes Ziel für die Ab-
teilung ist von Anfang an die 
spätere Wiederaufnahme des aktiven Sport-
betriebes im Rahmen des HBSV (Hessischer 
Bahnengolf Sportverband).

Voraussetzung dafür ist eine einwand-
freie, turnierfähige Anlage. Auf dieses Ziel 
wird konsequent hingearbeitet. Der Anfang 
war  2013 die Neuverlegung der behin-
dertengerechten Gehwegplatten. 2014 kam 
der Kauf von zwei neuen Hindernissen, die 
Anschaffung von Schreibpulten aus V2A, 
die Reparatur einzelner Bahnen, sowie eine 
aufwendige, intensive Grundreinigung hinzu.

Die Schaffung von guten Sitzgelegenheiten 
an allen Bahnen, nachdem das entsprechen-
de Material schon Mitte/Ende 2014 ange-
schafft worden war, stand 2015 im Vorder-
grund. Großer Wert wurde dabei immer auf 
Nachhaltigkeit gelegt.

Aber, noch ist nicht alles geschafft. Des-
halb steht für 2016 auf dem Plan, Gehweg- 
bzw. Fundamentplatten unter den Bänken zu 
verlegen, weitere Schreibpulte aufzustellen, 
eventuell neue Hindernisse aus V2A für die 
Bahnen 1 und 10 zu beschaffen.

Daneben ebenfalls vorrangig: neue Mit-
glieder zu gewinnen. Einmal versprechen wir 
uns entsprechende Impulse durch den wie-
dergewonnenen Kontakt zu den Mitgliedern 
der 1. Mannschaft, die 1981 die Hessische 
Mannschaftsmeisterschaft errang und an den 

Relegationsspielen zum Aufstieg in die Bun-
desliga teilnahm.

Andererseits sollen die Kontakte  zum 
HBSV vertieft werden, der bereits damit 
geliebäugelt hatte, Relegations- und/oder 
Aufstiegsspiele nach Walldorf als „neutrale 
Anlage“ zu vergeben. Dazu war bereits 2014 
durch verantwortliche Mitglieder des HBSV 
ohne vorherige Mitteilung an die Abteilung 
eine Inspizierung der Walldorfer Anlage er-
folgt, die positiv ausfiel. Danach hat es jedoch 
in diesem Zusammenhang einen Rückschlag 
gegeben, von dem der Abteilungsvorstand 
erst Anfang 2016 Kenntnis erhalten hat.

Die sportlichen Aktivitäten? Wöchentlich 
donnerstags Training unter Anleitung, das 
2015 genutzt wurde, aber intensiviert wer-
den kann/muss. Sehr vorteilhaft war die 
durchgehende Öffnung der Anlage während 
der Sommermonate mit nicht weniger als 
rund 2.500 Besuchern. Das wichtigste sport-
liche Ereignis war die Stadtmeisterschaft am 
19. Juli mit 26 Teilnehmern, obwohl zeit-
gleich mehrere andere Sportarten attraktive 
Veranstaltungen ausrichteten, was die Teil-
nehmerzahl beeinträchtigt hat.

Für 2016 ist darum ein etwas früheres Da-
tum festgelegt worden, nämlich der 26.Juni 
2016.

Verzögerte Entwicklung beim Minigolf
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Farben &
Raumausstattung

KRUG
Die Firma Krug ist Ihr idealer Partner, wenn 
es um Farben und Raumausstattung geht.

Unser Betrieb realisiert für Sie Ihre ganz persönli-
che Traumeinrichtung mit Teppichböden, Parkett, 
Laminat, Gardinen, Tapeten und Farben.

Gerne beraten wie Sie persönlich.

Groß- und Einzelhandel · Farbmischservice
Farben · Tapeten · Gardinen · Teppiche
Bodenbeläge · Laminat · Parkett · Werkzeuge

Farben & Raumausstattung Krug

Platanenallee 30 (am Rathaus)
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. 0 61 05 - 51 40
Fax 0 61 05 - 65 07

Mail info@farben-raumausstattung-krug.de
Web www.farben-raumausstattung-krug.de

ANZEIGE.indd   1 15.04.2009   15:55:43 Uhr

(kbs) Auch wenn das Wetter uns in Wall-
dorf noch keine südfranzösischen Tempe-
raturen anbietet, wurde es doch Zeit, sich 
wieder dem Boulespiel zu widmen. Das klingt 
jetzt so, als hätten die Bouler der SKG Win-
terschlaf gehalten. Aber der harte Kern spielt 
durch. Nur wenn die Schneedecke so hoch 
liegt, dass man das Schweinchen nicht mehr 
sehen kann, wird mal für ein paar Tage aus-
gesetzt.

Ganz offiziell startete die neue Saison 
am 17. April auf unserer Boule-Arena hin-
ter dem SKG-Heim. Für ein entsprechendes 
Ambiente mit Wein, Käse, Ringsalami und 
Baguette wurde gesorgt. Gäste waren will-
kommen, und die Presse war ebenfalls herz-
lich eingeladen!

Mit dieser Saisoneröffnung fiel dann auch 
der Startschuss für den Clubwettbewerb, bei 
dem dann jeder Spieler im Einzel gegen alle 
anderen antritt. Am Ende der Saison steht 

Boule-Saison am 17. April eröffnet
der Clubmeister fest und die feierliche Über-
reichung des Wanderpokals wird dann bei 
der Jahreshauptversammlung im November 
stattfinden.

Die weiteren Höhepunkte sind der schon 
traditionelle Besuch bei unseren Boulefreun-
den/innen des SSS Wageningen in den Nie-
derlanden und die Stadtmeisterschaften in 
Walldorf.

Die Fahrt nach Wageningen ist noch nicht 
terminiert, wird aber im Mai/Juni stattfinden. 
Neben dem stets gut besuchten Boule-Turnier 
stehen das gemeinschaftliche Abendessen 
und immer auch ein kultureller Leckerbissen 
auf dem Programm. 

Die 14. Boule-Stadtmeisterschaft (Doublet-
te) findet am Sonntag, dem 4. September  auf 
dem Walldorfer Rathausplatz statt. Den Ter-
min unbedingt vormerken! Und auch sonst 
gilt: wer das Boulespiel einmal ausprobieren 
will, kann einfach vorbeikommen.
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(mh) Anfang des Jahres beginn 
der 1.CCW, die Buschspatzen, den 
Höhepunkt des diesjährigen Karne-
vals. Schon einige Tage vor der Kos-
tümsitzung wurde der große Saal 
der SKG von den Aktiven des Ver-
eins für den „Karneval“ dekoriert. 
Die Bühne wurde umgebaut, bzw. 
vergrößert, sodass auch der Elfer-
rat auf „seinem Balkon“ Platz fand  
und die Band „Musiktime 4you“ ihre 
Instrumente ausbreiten konnte. Die 
Decke des Saals wurde mit riesigen 
Stoffbahnen in Karnevalsfarben ge-
schmückt und Luftballons platziert. Am 23. 
Januar war es dann endlich so weit, die Kos-

tümsitzung. Um 18:11 Uhr wurden die Tü-
ren geöffnet und sehr schnell füllte sich der 
Saal. Pünktlich um 19:11 Uhr wur-
de die Sitzung von „Till“ mit einem 
Paukenschlag eröffnet. Nach Till´s 
Prolog marschierten alle Vereinsak-
tiven in den Saal ein. Angeführt von 
dem Standartenträger erstürmten 
alle Garden, die Möhnen, das Män-
nerballett, der Elferrat, die Ritter 
in ihren prächtigen Uniformen und 
Kostümen die Bühne.

Wie immer führte Sitzungspräsi-
dent Patrick Fiederer professionell 
durch die Sitzung. Tanzdarbietun-
gen der einzelnen Garden, angefan-

gen von den Kleinsten, der Spätzchengarde, 
der Minigarde, der Juniorgarde und der 

Rittergarde lockerten die Bütten-
reden und Musiknummern präch-
tig auf. Neben den Vereinsaktiven 
unterhielten auch Profis aus der 
TV-Fastnacht, wie Frog-Rock, Olga 
Orange, „Die Doll“ Corinna Kuhn, 
Günter Weiß und Robin Rütter das 
Publikum.

Bis weit nach Mitternacht war 
der Saal in Stimmung und die end-
losen Polonaisen durch die Publi-
kumsreihen wollten nicht enden.

Die Veranstaltung kam sehr gut 
bei dem Publikum an und war ein 

toller Erfolg für alle Aktiven des 1. CCW, die 
Buschspatzen.

Die Kostümsitzung – der Höhepunkt des Karnevals
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Türen verschanzt. 
Nach lauten Helau-Rufen gab man 

auf und öffnete die Türen. Traditionell 
wurde den Männern der Schlips abge-
schnitten und den Magistrat um den 
Rathausschlüssel gebeten. Der Bürger-
meister und seine Magistratsmitglieder 
waren gut vorbereitet und händigten den 
Schlüssel für die verbleibenden Tage bis 
zum Aschermittwoch an die Narren aus.

Nun ist wieder „alles in Butter“, die 
Regentschaft gehört den Narren ...

Bis zum Aschermittwoch!
(mh) Mit lautem „Helau, Helau, Hurra, 

Hurra,“ erstürmten die Möhnen und eine 
Abordnung des Elferrats am 4. Februar um 
16:00 Uhr das Rathaus in Walldorf. 

Die Möhnen hatten sich in ihrer traditio-
nellen „Weiberrobe“ schick gemacht und der 
Elferrat sich in seine Uniformen „gezwängt“. 

Wegen heftigen Regens konnte die gro-
ße Kanone nicht zum Einsatz kommen. Das 
Konfetti hätte in dem Regen nicht den er-
warteten Erfolg gezeigt. Trotzdem wurden 
die Narren bereits im Rathausfoyer erwartet 
und in den Sitzungssaal begleitet. Dort hatten 
sich die „Oberen“ der Doppelstadt hinter den 

Weiberfassenacht – Erstürmung des Rathauses in Walldorf

INDIVIDUELLE BAUFINANZIERUNG
NACH IHREN BEDÜRFNISSEN.

FRANKFURTER VOLKSBANK –
BESTE BAUFINANZIERUNG
IN FRANKFURT AM MAIN.

» Die Frankfurter Volksbank hat sich als kompetenter
 Ansprechpartner im Bereich Baufinanzierung erfolg-
 reich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und die

Mitbewerber auf die Plätze verwiesen.«
FOCUS MONEY
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(mh) Der traditionelle Karnevalsumzug 
fand dieses Jahr am 6. Februar 
im Stadtteil Mörfelden statt. Gegen 
12:00 Uhr waren schon die ersten 
Narren auf dem Aufstellungsgelän-
de, dem Festplatz an der Kurt-
Bachmann-Halle, zu sehen. Immer 
mehr Zugnummern stellten sich in 
Reih und Glied auf und die Aktiven 
rückten nochmals vor dem Start ih-
re Kostüme und Uniformen zurecht. 

Auch der 1.CCW, die Busch-
spatzen, waren wie immer dabei. 
Die einzelnen Tanzgarden in ihren 
grün-weißen Umhängen, der Elfer-
rat und die Ritter auf ihrer fahrba-
ren Festung, der Ritterburg, die Möhnen in 

Straßenkarneval – Karnevalsumzug der Vereine
bunten Anzügen mit grellen oran-
gefarbenen Perücken, begleitet von 
einem roten Porsche-Traktor mit 
Anhänger als Marketenderwagen. 

Pünktlich um 14:11 Uhr star-
tete der  Umzug. Der närrische 
Lindwurm schlängelte sich durch 
Mörfelden, passierte auch 2 mal 
den Dalles, wo sich „die Oberen 
der Doppelstadt“ auf einem Balkon 
versammelt hatten. Da es an diesem 
Samstag ausnahmsweise ein sehr 
schöner, sonniger Tag war, waren 
natürlich tausende Zuschauer auf 

den Straßen und genossen den närrisch-lus-

tigen Nachmittag. Der Prunkwagen, die Rit-
terburg, war vollgeladen mit „Kar-
neval-Knolle“ und anderen Kost-
barkeiten. „Alles musste weg“ und 
somit schmissen die Elferrätler und 
Ritter der Buschspatzen solange das 
Zeug hielt !

Der Umzug löste sich an dem 
Bürgerhaus in Mörfelden auf und 
die Narren erstürmten den Saal. 
Dort wurden wie immer die schöns-
ten Zugnummern und die besten 
Kostüme prämiert.
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Kostüme prämiert. Ein besonderes Ereignis 
für die Kleinen!

Das Event endete gegen 18:00 
Uhr und die Kinder gingen sichtbar 
zufrieden und glücklich nach Hau-
se.

Kinderfasching ist ein ganz wich-
tiges Element der Karneval-Ver-
einsarbeit. Die Buschspatzen legen 
deswegen größten Wert auf Nach-
wuchsarbeit. 

Das Motto: Die Kinder von heute 
sind die aktiven Karnevalisten von 
morgen. Also, Helau bis zum nächs-
ten Jahr!

(mh) In jedem Jahr ist die letzte 
öffentliche Veranstaltung der Kin-
dermaskenball der Buschspatzen. 
So öffneten sich die Pforten am 
9. Februar um 14:11 Uhr im SKG 
Saal. Die Kinder waren außer Rand 
und Band und überglücklich, ihre 
Kostüme so richtig nochmals in der 
Öffentlichkeit vorzuzeigen. Fetzige  
närrische Disco-Musik wurde von 
der Bühne von DJ Papp geliefert. 
Es wurde Polonaise getanzt, bis die 
Sohlen rauchten.

Um 16:45 Uhr war dann der große Mo-
ment. Auf der Bühne wurden die schönsten 

Kindermaskenball – und Ende einer tollen Karnevalssaison

(mh) Der Aschermittwoch ereilte alle Ak-
tiven der Narrenzunft am 10. Februar und 
eine gewisse Traurigkeit stand allen Beteilig-
ten ins Gesicht geschrieben. DIE 5. JAHRES-
ZEIT WAR VORBEI !

Am Samstag, den 13. Februar, wurde sich 
nochmals bei einem internen Heringsessen 
zusammen gesetzt. Die Wirtin des Sportcasi-
nos hatte dazu geladen.

Alle aktiven Mitarbeiter des Karnevalsver-
eins konnten auf eine herrlich schöne Saison 
zurückblicken, in der der 1.CCW, die Busch-
spatzen, das immerhin 60. Jubiläum feiern 
konnte.

Der Aschermittwoch – das Ende der Karnevalskampagne

Ein Grund mehr, um sich auf die Kampag-
ne 2016/17 mit Freude vorzubereiten.

Tschüss, bis dann …………
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(mm) Auch während der langen Winter-
pause war die Abteilung Fussball der SKG 
Walldorf nicht untätig und befand sich nicht 
im Winterschlaf. 

Höhepunkt in der Vorbereitung auf die 
Rückrunde der Saison 2015-2016 war das 
Hallenturnier um den Gottacup 2016. Dieses 
Event erfuhr in diesem Jahr seine 10. Aufla-
ge.

Rundum zufrieden waren die Verantwort-
lichen der SKG Walldorf mit der Austragung 
des 10. Autohaus Gotta Cups.

Es wurde interessanter Hallenfussball von 
den zehn teilnehmenden Teams geboten und 
die Tatsache, dass alleine 
sechs Teams aus der Dop-
pelstadt antraten, sorgte für 
kurzweilige Unterhaltung.

Das Turnier wurde in 
der Vorrunde in zwei Fün-
fergruppen ausgetragen. 
In der Gruppe I waren die 
SKG Walldorf I, Germania 
Schwanheim, Kickers Mör-
felden, Rot-Weiss Walldorf 
und der TSV Pfungstadt am 
Start. 

In der Gruppe II kämpf-
ten die SKG Walldorf 

II ,FC Raunheim,SKV 
Mörfelden,HSC Mörfelden-
Walldorf und der SC Opel 
Rüsselsheim um den Grup-
pensieg.

Nach packenden und vom 
sportlichen Ehrgeiz gepräg-
ten Gruppenspielen konnten 
sich RW Walldorf, der TSV 
Pfungstadt,SKV Mörfelden 
und der FC Raunheim für 
die Halbfinals qualifizierten.

Hier setzte sich die SKV 
mit 3:2 Treffern gegen den 
TSV Pfungstadt durch und 
der FC Raunheim behielt 
gegen RW Walldorf mit 3:1 

Toren die Oberhand.
Im kleinen Finale konnte dann RW Wall-

dorf mit 4:1 Toren gegen den TSV Pfungstadt 
den dritten Platz belegen.

In einem rassigen Finale standen sich die 
zwei besten Teams des Turnieres gegenüber. 
Der FC Raunheim konnte in einer ausgegli-
chenen Partie mit 3:2 den Wanderpokal und 
das erste Preisgeld in Höhe von 250 Euro 
einstreichen.

Platzierungen: 1. FC Raunheim, 2. SKV 
Mörfelden, 3. RW Walldorf, 4. TSV Pfungstadt, 
5. HSC Mörfelden-Walldorf, 6. Germania 
Schwanheim, 7. SKG Walldorf I, 8. Opel 

10. Auflage des Autohaus-Gotta Cups

Gut gefüllte Ränge beim 10. Gotta Cup 

Ohne die entsprechende Organisation ging nichts ...
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Sicher . Trocken . Komfortabel

Fahrradparken am Bahnhof Walldorf

Der Service für Sie 

und Ihr Rad:
. Reparaturmöglichkeiten
. Kontrollierter Zugang
. Stromladestation
. Schließfächer

Ihre Ansprechpartnerin:
Birgit Gruber
Stadt Mörfelden-Walldorf  
Rathaus Mörfelden  . Westendstraße 8 
Telefon 0 61 05.938 850
birgit.gruber@moerfelden-walldorf.de

BIKE + SAFE

Rüsselsheim, 9. Kickers Mörfelden, 10. SKG 
Walldorf II.

Auch die Vorbereitungen auf die neue Sai-
son laufen auf Hochtouren. Die SKG möchte 
sich in der neuen Spielzeit ambitionierte Zie-

le setzen und diese gilt es 
gut vorzubereiten. Aktuell 
belegt unsere 1. Mannschaft 
einen guten 6. Tabellenplatz 
in der B-Liga Gross-Gerau. 
Die zweite Mannschaft ran-
giert überraschend gut auf 
dem 4. Tabellenplatz in ih-
rer Meisterschaftsrunde.

Die von Coach Mustafa 
Oral trainierte B-Jugend 
spielt in der Meisterschafts-
runde eine ausgezeich-
nete Rolle und entwickelt 
sich prächtig. Die weiteren 
Nachwuchskicker der SKG 
nehmen mit grosser Begeis-

terung am Trainings und Spielbetrieb teil. 
Die SKG sucht für alle Jahrgänge weiterhin 
interessierte Nachwuchsspieler und möchte 
für die im Sommer beginnenden Meister-
schaftsrunden weitere Teams melden.

ludwigstraße 101 · 64546 walldorf
www.philipp-jourdan.de · tel. 0 61 05 / 50 15

... seit über 80 jahren

heizung · sanitär

Mainova Beratungsstelle

... aber gespielt wurde natürlich auch 
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(dp) Am 07. Dezember war es soweit! Die 
Turnerinnen und Turner trafen sich zur all-
jährlichen Weihnachtsfeier im Grün-Weiß 
„Calabria“. Sehr viele Mitglieder hatten sich 
eingefunden. Die als Hufeisen gestellten Ti-
sche waren allesamt besetzt, was die Bilder 
dieses Abends anschaulich machen. Auf den 
weihnachtlich geschmückten Tischen stand 
für jeden ein kleiner Schoko-Nikolaus bereit. 

In diesem Jahr bewirtete uns das neue 
Pächter-Team der Grün-Weiß-Gaststätte und 
alle waren darauf gespannt. Bei genüsslichem 
Essen und ei-
nem Glas Sekt 
vorweg wurde 
geschnattert, 
gelacht und 
sich gut unter-
halten. Unsere 
Esther erfreute 
uns wie auch 
im letzten Jahr 
mit einer Ge-
schichte, die 
der „Döblinger 
Weihnachts -
gans“. Sie han-
delte von zwei 
alten Damen, 

Weihnachtsfeier 2015 der SKG-Turner
die sich in schlech-
ten Zeiten eine Weih-
nachtsgans einge-
tauscht hatten, die-
se dann aber nicht 
schlachten konnten 
und es deshalb mit 
einem Schlafmittel 
versuchten. Frisch 
gerupft wachte die 
Gans am nächsten 
Morgen auf; be-
kam einen Pullover 
gestrickt und lebte 
fortan noch 7 Jahre 
bei den beiden Da-
men. Eine rührige 

Geschichte, von den Anwesenden sowohl 
mit Lachern als auch mit Nachdenklichkeit 
bedacht.

Für die Trainerinnen und einige Aktive, 
die sich das Jahr über an organisatorischen 
Dingen beteiligen, hatte Elke Schmitt eine 
kleine Aufmerksamkeit bereit. Die Freude 
war groß!

So ging nach einigen Stunden ein gemütli-
cher Abend zu Ende. Auf ein Neues im nächs-
ten Jahr! Wir freuen uns schon sehr.
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Felix Hotz, Kikeriki-Puppentheater Darmstadt, ist bereits Mitglied unserer Bank. Über 
80.000 unserer Kunden genießen die zahlreichen Vorteile der Mitgliedschaft und gestalten 
aktiv mit. Sie wollen ebenfalls in den Genuss dieser Vorteile exklusiv für unsere Mitglieder 
kommen? Weitere Informationen erhalten Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch oder 
unter www.volksbanking.de/mitgliedschaft

 Exklusive Veranstaltungen 

+ Vorteile, die sich rechnen

+        des Monats

+ Volksbank hautnah erleben

= MITGLIEDSCHAFT 

+ Vorteile, die sich rechnen

       des Monats

+ Volksbank hautnah erlebenPlus
    „Gemeinsam 
einen besonderen  
     Moment erleben  .“

 Mitglied seit

2 Jahren. 

 Und Sie?

(es) Am 7. März trafen sich die Mitglieder 
der Abteilung TURNEN zur Jahreshauptver-
sammlung 2016 im Restaurant Calabria. Lei-
der fiel die diesjährige Teilnahme aufgrund 
von Krankheit einiger Mitglieder nicht so 
zahlreich aus wie sonst.

Nach der Begrüßung durch die Vorsit-
zende Elke Schmidt, berichtete diese von 
einer leichten Tendenz nach oben bei den 
Mitgliederzahlen. Eine neue Reha-Gruppe 
ist in Planung sowie die Verstärkung des 
Übungsleiter-Teams. Nähere Informationen 
hierzu wird Elke Schmitt in der JHV des 
Hauptvereins am 22. April um 20Uhr geben. 
Der Bericht  über das abgelaufene Geschäfts-
jahr sowie der der Kassenprüfer wurden 
vorgestellt und ein Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes und der Kassiererin einstimmig 
angenommen.

Beim Punkt Neuwahlen ging es um die Po-
sition der stellvertretenden Abteilungsleiterin 

Jahreshauptversammlung der Abteilung Turnen
für die kommenden drei Jahre sowie um die 
Posten der beiden Kassenprüfer. Hier wur-
den einstimmig beschlossen: Esther Fernan-
dez als 2. Vorsitzende sowie Ingrid Tomitsch 
und Annemarie Rothe als Kassenprüfer. Alle 
drei Damen führen somit ihr Amt weiter.

Elke Schmitt stimmte die Anwesenden ein 
auf das diesjährige Erdbeerfest am 29. Mai 
ab 14.30 Uhr. Zur gleichen Zeit veranstaltet 
die SKG-Boule-Abteilung wie in jedem Jahr 
ihr Turnier, ebenfalls auf dem Gelände hinter 
der Halle. Neben den Erdbeer-Spezialitäten 
und leckeren Getränken werden auch wieder 
Salate und Würstchen angeboten. Ein kleines 
Programm mit Tanzeinlagen ist in Planung.

Als diesjähriger Ausflug ist am 17. August 
Miltenberg geplant mit Schifffahrt, Weinpro-
be und Klosterbesuch.

Nach „Ableistung der Pflichten“ saßen 
die Mitglieder noch bei einem gemeinsamen 
Abendessen gemütlich beisammen.
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Jahreshauptversammlung Tennis

(vt) Die elfte Auflage des Aktions-
tages   „Deutschland spielt Tennis“ 
findet in diesem Jahr am 24. April 
ab 13.00 Uhr auch auf der Cluban-
lage der Tennisabteilung statt.

Den Besucher erwartet ein breit 
gefächertes Programm, wie z.B. ei-
nen Schnupperkurs für Kinder und 
Junggebliebene, einen Geschick-
lichkeits- und Ausdauerwettbewerb 
gegen die Ballwand sowie der Test 
„Mensch gegen Maschine“ in der 
Tennishalle. Auf dem Rasenplatz 
findet für Kinder das Spiel ohne 
Grenzen statt und auch das traditi-
onelle Schleifchenturnier wird nicht 
fehlen. 

Alle Neumitglieder, die bis zum 
30. Mai in den Club eintreten, zah-
len im ersten Jahr nur 50% des Mit-
gliedsbeitrages.

Für das leibliche Wohl sorgen 
in diesem Jahr das Restaurant Ca-
labria mit seiner über die Grenzen 
von Mörfelden-Walldorf hinaus an-
erkannt guten, italienischen Küche. 
Dazu bestücken die Eltern der Ju-
gendlichen wieder das Kaffee- und 
Kuchenbuffet mit einem leckeren 
Spektrum an selbstgebackenem.
Den Schlusspunkt dieses sicherlich ereignis-
reichen Tages setzt die Verlosung der von 
vielen Freunden und Unterstützern des Clubs 
gespendeten Tombolapreise. Dazu zählen 
ein Rundflug, ein Autowochenende und eine 

Tennis-Aktionstag 2016

Stunde im Flugsimulator.
Da auch die Wettergötter angekündigt 

haben, den Aktionstag mit Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen zu unterstützen,  
erwarten wir einen schönen Tag!

(vt) Einen langen und mit sehr kontrovers 
und emotional geführten Diskussionen ge-
spickten Verlauf nahm die diesjährige Mit-
gliederversammlung der Tennisspieler, zu 
der sich „nur“ fünfundzwanzig Mitglieder am 
4. März im Restaurant Calabria einfanden.

Diese erlebten bis zur Aussprache zu den 
Berichten des Vorstands eine durchweg ru-

higen Verlauf. Ergänzungen kamen lediglich 
von Volker Trapmann, der an die Nutzung 
des Internetportals „Gooding“ bei Onlineein-
käufen erinnerte. Dieses bringe Geld in die 
Kassen des Clubs.

Schatzmeister Heinz Lückoff konnte in sei-
nen Erläuterungen zum Finanzergebnis 2015 
alle Fragen beantworten und der Kassenprü-
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fungsbericht bescheinigte der Buchhalterin 
Helga Eichele einmal mehr eine professionell 
und sehr sorgfältig geführten Buchführung 
und empfahl die förmliche Entlastung der 
Kasse und des Vorstands.

Bevor jedoch darüber abgestimmt wurde, 
stand noch der Tagesordnungspunkt „An-
träge“ auf dem Programm. Über die ersten 
zwei Anträge zur Sommervermarktung der 
Tennishalle (mehrheitlich abgelehnt) und der 
Versendung des Protokolls der Jahreshaupt-
versammlung innerhalb von vier Wochen 
(mehrheitlich angenommen) konnte nach 
kurzen Diskussionen abgestimmt werden.

Wesentlich länger brauchte die Versamm-
lung, um sich durch den umfangreichen An-
trag zur Beitragsabgabe der Tennisspieler 
an den Hauptverein zu arbeiten. Nach ein-
leitender Erläuterung durch Roland Meister 
und der Erwiederung durch Volker Trap-
mann einigte man sich mehrheitlich darauf, 
bis Mitte 2016 die Beitragsabgabe an den 
Hauptverein zusammen mit dem SKG Vor-
stand zu analysieren und gegebenenfalls zu 
reduzieren. In diesem Zusammenhang wird 
auch eine Aufstellung der Besitzverhältnisse 
der Tennisabteilung in Bezug auf den Haupt-
verein und eine Übersicht aller notwendigen 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an 
den Gebäuden und Plätzen erstellt. Auch der 
zweite Antrag, mit dem Hauptverein und der 

Kreissparkasse über die Reduzierung der 
jährlichen Verbindlichkeiten zur Gewinnung 
zusätzlicher Liquidität zu verhandeln, fand 
mehrheitlich Zustimmung.

Der dritte Antrag, die Erläuterung der 
Positionen „Beitragsabgabe an die SKG“ und 
„städtische Zuschüsse“ aus dem Wirtschafts-
plan 2016, wurde auf der Versammlung di-
rekt abgearbeitet.

Nach der einstimmigen Entlastung des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 stan-
den Neuwahlen des Vorstands auf dem Pro-
gramm. Mehrheitlich gewählt wurden 1. Vor-
sitzender: Volker Trapmann, 2. Vorsitzender: 
Burkhard von Ahlefeld, Sportwarte: Frank 
Antoni / Jürgen Schorm, Jugendwartinnen: 
Claudia Pfützner / Kirsten Thiel, Pressewart: 
Reiner Coutandin, Schriftführerin: Patricia 
Mittasch. Die Funktionen Schatzmeister und 
Vergnügungswart konnten nicht besetzt wer-
den.

Nach Vorstellung des Haushaltsplanes 
2016, der vorbehaltlich möglicher Ände-
rungen in der Position „Zinsen und Tilgung“ 
einstimmig angenommen wurde, erinnerte 
Volker Trapmann nochmal an die Arbeitsein-
sätze zur Platzaufbereitung ab dem 12. März, 
an den Aktionstag am 24. April und an das 
Werner-Schmelz-Turnier, welches vom 3. bis 
18. September laufen soll.

Am Tennisplatz 13
64546 Mörfelden-Walldorf

Tel. 06105.279933
Fax 06105.967560

www.trattoria-pizzeria-calabria.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do, Fr, So 11.30 - 14.30 Uhr
Mo, Mi, Do, Fr, Sa 17.30 - 23.00 Uhr
So 17.30 - 22.30 Uhr
Dienstag Ruhetag



26 – SKG Journal 01.2016

(ak) Seit etwa einem Jahr ist die Zahl un-
serer regelmäßigen MitspielerInnen deutlich 
gestiegen. Vorher hatten wir, wie viele Verei-
ne, Nachwuchssorgen. 

Die Wende brachte zum einen verstärkte 
Werbeaktivität – ein selbst entworfener Fly-
er wurde vielerorts verteilt und machte den 
Einen oder die Andere auf uns aufmerksam; 
und zum zweiten das Engagement der Vol-
leyballabteilung bei der Flüchtlingshilfe. 

Seit Anfang Mai 2015 bieten wir für Flücht-
linge die Trainingsteilnahme an. Inzwischen 
haben wir aus dieser Gruppe vier regelmäßi-
ge Mitspieler gewinnen können. 

Rakan, Shaalan, Bilal und Onur sind beim 
freitäglichen Training fast immer dabei und 
eine echte Bereicherung für die Mannschaft. 

Am 16. April nehmen wir an der Volley-
ball-Stadtmeisterschaft in Mörfelden-Wall-
dorf teil. Und wir freuen uns besonders, dass 
unsere Neumitglieder ebenfalls mitspielen 
werden, einfach weil sie dazu gehören, egal 

ob sie ursprünglich aus Stuttgart, Sprendlin-
gen oder Syrien stammen.

Die Beteiligung an der Stadtmeisterschaft 
ist seit vielen Jahren Tradition. 

Die Annalen dazu reichen über 30 Jah-
re zurück. Damals waren wir eine Abtei-
lung innerhalb der TGS, doch seit Herbst 
2001 hat die 
k o m p l e t t e 
Mannschaft 
bei der SKG 
Walldorf ei-
ne neue Hei-
mat gefun-
den. Somit 
freut sich die 
„alte Garde“, 
dieses Jahr 
ihr 15jähri-
ges Jubilä-
um begehen 
zu können. 

Gebaggert und gepritscht – die Volleyballer im Aufwind 

Stadtmeisterschaft 2015: Team „Netzwerk“ ... 

Tierisch guter Aufschlag!
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Auch wenn wir durchaus ernsthaft Volley-
ball spielen und manchmal sogar eine Einheit 
Techniktraining absolvieren, so sind wir eben 
doch eine Freizeitmannschaft mit Spaß an 
der Sache, die alle Gelegenheiten zum Feiern 
nutzt. Neue Mitglieder werden gerne nach 
ihrem Geburtstag gefragt, damit dieser nicht 
versehentlich ungefeiert vorübergeht; nach 
der Stadtmeisterschaft werden Siege oder 

Niederlagen begossen. 
Man soll die Feste eben feiern, wie sie fal-

len - manchmal kann man sich ganz einfach 
selbst eine Gelegenheit schaffen: So wurde im 
Februar beim Training in der Karnevalswo-
che dafür gesorgt, dass bei dem winterlichen 
Wetter warme Kopfbedeckungen zur Verfü-
gung standen und so die gute Laune beim 
Training noch zusätzlich befeuerten.

Helau und Alaaf




