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Vereinskommunikation nicht 
mehr wegzudenken ist. Ver-
eine, die über keine eigene 
Homepage verfügen, gehören 
nicht unbedingt zu den zu-
kunftsorientiertesten.

Jedoch hat jedes Kommuni-
kationsmedium seine Bedeu-
tung und seine Möglichkei-
ten. Während das gedruckte 
Vereinsmagazin nur relativ 
zeitnah über Veranstaltun-
gen informieren kann, macht 
ein Bericht im Internet über 
ein Event vor einem halben 
Jahr keinen Sinn.

Deshalb haben wir bei der 
SKG beides. Das Journal, 
in dem auch Berichte „aus 
längs vergangener Zeit“ ihre 
Berechtigung haben. Und das 
Internet, welches immer mit 
den aktuellsten Informatio-
nen aufwarten soll(te).

Das Eine haben wir nun 
erfolgreich auf den Weg ge-
bracht und werden es konti-
nuierlich weiter entwickeln. 
Beim Zweiten arbeiten wir 
gerade daran, es den ver-
eins- und mediumorientier-
ten Anforderungen anzupas-
sen.

Titelbild
Die kleinen Flitzer des RCW beleben die 
Geräuschkulisse im Busch

Es ist die siebte Ausgabe 
des SKG Journals im dritten 
Jahr, die Sie jetzt in Ihren 
Händen halten. 

Mit dieser Ausgabe haben 
wir ein wichtiges Zwischen-
ziel erreicht: Alle Abteilungen 
haben sich zumindest einmal 
im Nachfolger der SKG Nach-
richten präsentiert.

Nun mögen sich sicherlich 
viele der jüngeren Leserin-
nen und Leser die Frage 
stellen, was denn an einem 
gedruckten Medium in der 
heutigen Zeit der digitalen 
Kommunikation so Bemer-
kenswertes sein soll.

Wo doch die Information 
über ein Ereignis „in Echt-
zeit im Netz“ zur Verfügung 
stehen sollte und kann, um 
den Wissensdurst einer ano-
nymen Konsumentenschaar 
zu befriedigen und eventu-
ellen Interessenten für eine 
Vereinsmitgliedschaft zu de-
monstrieren, wie fortschrit-
lich die SKG in Sachen Kom-
munikation agiert.

Nun ist es auch für uns „äl-
tere“ unbestritten, dass das 
Internet aus der heutigen 

Volker Trapmann

Inhalt
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(vt) Der Vorstand unseres Vereins ist auf 
der Jahreshauptversammlung am 22. April 
ohne Gegenstimmen für weitere drei Jah-
re im Amt bestätigt worden. Neben Walter 
Klement als erster Vorsitzender, Hans-Jür-
gen Vorndran als Stellvertreter, Siegfried 
Ratz als Schatzmeister und Klaus Berndt-
Schmitz als Schriftführer gehören dem Vor-
standsteam noch Volker Trapmann (Ten-
nis), Michael Metzger (Fußball), Oliver Godau 
(Buschspatzen) und Esther Fernandez von 
der Turnabteilung als Beisitzer an.

Durch die direkte Einbeziehung der größ-
ten Abteilungen verspricht sich Walter Kle-
ment sowohl eine Verbesserung der Kom-
munikation als auch die Chance, wichtige 
Entscheidungen schneller treffen zu können.

Positives konnte Walter Klement ange-
sichts der Finanzsituation berichten. Die 
konsequente Konsolidierung der Finanzen 
in den letzten Jahre hat nun dazu geführt, 
dass im Wirtschaftsplan erstmals wieder eine 
schwarze Null ausgewiesen werden konnte. 
Darauf basierend wurde entschieden, den 

einzelnen Abteilungen einen größeren Anteil 
von den Mitgliedsbeiträgen zu übertragen.

Eine ganze Reihe von Bauprojekten wurde 
in den vergangenen zwölf Monaten umge-
setzt. In der SKG-Halle sind die Glasbausteine 
durch eine Mauer mit zusätzlicher Isolierung 
sowie dreifach verglasten Fenstern ersetzt 
worden. Außerdem wurde die Beleuchtung 
durch stromsparende LED-Lampen ersetzt. 
Gleiches vollzogen auch die Mitglieder der 
Tennisabteilung, die in der Tennishalle die 
alten Leuchtstoffröhren gegen neue LED-
Modelle austauschten.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen 
erwartet Walter Klement eine Energieeinspa-
rung von rund 50 Prozent. Renoviert wurden 
außerdem die Sanitäranlagen in der Ver-
einsgaststätte und die Mietwohnungen. Über 
sanierte Duschen freut sich die Fußballab-
teilung. Ermöglicht wurden die Bauarbeiten 
durch das aktuell niedrige Zinsniveau und 
Zuschüsse, informierte der Vorsitzende.

Doch damit haben sich die Erhaltungs-
maßnahmen noch nicht erschöpft. Als nächs-

Schwarze Null und Ehrungsmarathon bei der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung
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tes stehen Arbeiten an den Flachdächern und 
den Duschen bei den Tennisspielern an.

Gestoppt wurden jegliche Vorhaben, der 
Cricketabteilung einen Platz an der Bertha-
von-Suttner-Schule zu bauen. Notwendige 
und teure Gutachten sowie zu erwartende, 
langwierige Genehmigungsverfahren sorg-
ten für eine Aufgabe dieses Projektes. Die 
Cricketmannschaft selbst hat mittlerweile in 
Rüsselsheim einen Platz gefunden, auf dem 
sie ihren Meistertitel verteidigen kann.

Zum Abschluss seines Jahresberichts ging 
Walter Klement auf das Thema Integration 
ein. Flüchtlinge trainieren mittlerweile in ei-
nigen Abteilungen mit und bekommen so die 
Möglichkeit, die deutsche Gesellschaft besser 
kennen zu lernen. Dies sei zwar nicht immer 
einfach, aber der richtige Weg.

Auf den Vorstandsbericht, der in diesem 

Werner Passet (l) wurde mit der silberen Verdienst-
nadel für seine langjährigen Einsatz als Platzwart, 
Betreuer der Alten Herren und Schiedsrichter für die 
SKG ausgezeichnet

Bei der Ehrung für fünfzehnjährige Mitgliedschaft dominiert das Volleyballteam (rote Hemden) mit dem 
Abteilungsleiter Friedl Balkmann (links außen), das gleichzeitig ihre Bestehen feierte. In der Mitte stehend 
Donata Pötter und sitzend Gisela Schwerdhöfer
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Werner Röder, Edda Basler und Wolfgang Fuchs (vl), ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft
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Jahr erstmalig vorab im SKG Journal abge-
druckt wurde, folgten die Berichte der 13 
Sparten der SKG. Abgeschlossen wurd die 
diesjährige Jahreshauptversammlung durch 
die Ehrungen von verdienten Mitgliedern. 
An die 60 Namen standen diesmal auf der 
Ehrungsliste, von denen jedoch leider nur 
ein kleiner Teil erschien, um Urkunde, Na-
del, Ehrenteller und Geschenk in Empfang 
zu nehmen.

Auf 70 Jahre Mitgliedschaft blicken Gün-
ther Ditze, Kaethe Zwilling, llse Steinkopf, 
Wilhelm May, Inge Krämer, Karin Hauser 
und Horst Cezanne zurück.

Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden 
Anton Birmili, Werner Lösch, Margot Lösch, 
Helmut Mössner, Erich Herpel und Ingrid 
Greipel geehrt.

Werner Röder, Wolfgang Fuchs, Edda 
Bassler, Christel Maxeiner, Klaus Eigler und 
Lydia Hübbe sind seit vier Jahrzehnten in der 
SKG.

25 Jahre Mitgliedschaft (vl): Heike Schnabel, Christa 
Schwäbig und Roland Meister

Treue SKG Mitglieder (st.vl): Anton Birmili (50 Jahre), Horst Cezanne (70), KarinHauser (50), Helmut Moess-
ner (50), Inge Krämer (70) und llse Steinkopf (70); sitzend Ingried Greipel (50) und Kaetha Zwilling (70)
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(hjv) Die Sport- und Kulturgemeinschaft 
Walldorf 1888 e.V. kann auf eine wechselvol-
le, nunmehr 128 jährige Vereinsgeschichte 
zurückblicken. Darauf können wir mit Fug 
und Recht mit unseren 13 Sparten und unse-
ren 980 Mitgliedern stolz sein. Im Laufe der 
Jahre wurde durch den selbstlosen Einsatz 
der Mitglieder und Vorstände ein beachtli-
ches Vereinsvermögen aufgebaut. Dies be-
darf der ständigen Pflege und Unterhaltung, 
um weiterhin ein zeitgemäßes sportliches 
und kulturelles Angebot machen zu können. 
Einmal im Jahr, in der Jahreshauptver-
sammlung, legen der Vorstand und die Abtei-
lungsleiter mit ihren Berichten öffentlich Re-
chenschaft über ihre ehrenamtlich geleistete 
Arbeit für die SKG und ihre Mitglieder ab.

„Nur“ 58 Mitglieder waren am 22. April 
2016 in die SKG-Mehrzweckhalle gekommen, 
um die Berichte zu hören, den bisherigen 
Vorstand zu entlasten und einen neuen Vor-
stand für drei Jahre zu wählen. Ziehen wir 
einmal großzügig die 290 Jugendlichen ab, 
dann haben lediglich 8,4 % der Mitgliedschaft 
ihr Teilnahme- und Gestaltungsrecht im Ver-
ein wahrgenommen. Dies mag bei anderen 
Großvereinen ähnlich sein, aber so lange wir 
uns als ehrenamtlich geleiteter Verein, also 
als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten 
verstehen und nicht als Dienstleister gegen 
Entgelt in Sachen Sport und Kultur, erscheint 
mir dies unbefriedigend. 

Sind diese auf demokratischer Selbstver-
waltung durch die Mitglieder beruhenden 

Veranstaltungen etwa zu langweilig oder 
fehlt einfach das Interesse? Oder besteht 
mit dem Besuch der Jahreshauptversamm-
lung gar die Gefahr, dass mann/frau für ein 
Amt vorgeschlagen wird und Verantwortung 
übernehmen soll?

Zudem ist es gute Tradition der SKG, auf 
der Jahreshauptversammlung die verdienst-
vollen, aber auch die treuen, langjährigen 
Mitglieder zu ehren. In diesem Jahr waren 
es Werner Passet von der Fußballabteilung, 
der mit der silbernen Verdienstnadel ausge-
zeichnet wurde und 58 Personen für lang-
jährige Mitgliedschaften: Für siebzig Jahre 
erhielten sieben und für fünfzig Jahre eben-
falls sieben Mitglieder den Ehrenteller der 
SKG. Mit der Goldenen Ehrennadel für vier-

zig Jahre Mitgliedschaft wur-
den sechs, mit der Silbernen 
Ehrennadel für fünfundzwan-
zig Jahre Mitgliedschaft 17 und 
mit der Bronzenen Ehrennadel 
für fünfzehn Jahre Mitglied-
schaft 21 Personen ausgezeich-
net. Leider waren von den zu 
ehrenden Mitgliedern nur et-
was mehr als die Hälfte an-
wesend. Alle waren persönlich 
angeschrieben worden, einige 

hatten sich entschuldigt, andere nicht. Nun 
gibt es immer gute Gründe für eine Abwesen-
heit, z.B. fortgeschrittenes Alter, Krankheit, 
berufliche Abwesenheit. Trotzdem ist eine 
solche geringe Beteiligung für den Vorstand 
enttäuschend, der sich mit der Vorbereitung 
der Ehrungen viel Mühe gemacht hat. Es gibt 
aber zum Nachdenken Anlass, wenn 2/3 der 
Abwesenden der Tennisabteilung angehören. 
Über diese „Vereinsferne“ muss im Dialog 
mit dem Abteilungsvorstand diskutiert wer-
den.

Traditionsverein SKG Walldorf 1888 e.V.



10 – SKG Journal 02.2016

(ib) Unter diesem Motto startete die Chor-
gemeinschaft Walldorf / Mammolshain in die 
diesjährige 5. Jahreszeit. Toll maskiert und 
singend zogen die Sängerinnen und Sänger in 
die voll besetzte Halle ein, wo sie von einem 
ebenfalls phantasievoll maskierten und fröh-
lichen Publikum herzlich begrüßt wurden.

Nachdem das Publikum vom Chor ent-
sprechend eingestimmt worden war, begann 
die unterhaltsame Veranstaltung, die aus-
schließlich von den Sängerinnen und Sän-
gern beider Chöre bestritten wurde. Kornelia 
führte gekonnt durch das Programm. Edda, 
Werner und Brigitte riefen mit ihren brillant 
vorgetragenen Auftritten in der Bütt‘ wahre 
Begeisterungsstürme hervor. Dabei trat Bri-
gitte in mehreren Rollen auf, unter anderem 
im Duett mit Elisabeth.

Zwischen den einzelnen Beiträgen sorg-
ten die DJ’s Bernd und Timo dafür, dass die 
super Stimmung nicht nachließ. Einer der 
Höhepunkte war allerdings die Playback-

„wolle mer se reilasse?“
Show. Als Dieter als Con-
chita Wurst und Rudolf als 
Helene Fischer auftraten, 
war das Publikum kaum zu 
halten. Nicht mehr zu bän-
digen waren alle, als sich 
„Conchita Wurst“ bei „Bie-
ne Willi“ (Chorleiter Matthi-
as Minzberg) auf den Schoß 
setzte. Auch die Sängerin-
nen begeisterten in ihren 
Rollen, wie z.B. Gerlinde 
als DJ Ötzi, Walburga als 
Rod Steward, Kornelia als 
Costa Cordalis, Brigitte als 
Tony Marshall, Ina als Bob 
Seger und ein sensationel-
ler Michael Jackson, dar-
gestellt von Katharina. Das 
Publikum war außer Rand 
und Band und forderte eine 
Zugabe nach der anderen.

Es war keine Sekunde 
langweilig, denn schon kam 

das nächste High-Light herein – die ‚Wall-
dorfer Scherzbuben‘ Horst und Patrick. Die 
beiden traten als Mexikaner auf und hatten 
sofort alle Sympathien auf ihrer Seite. Inzwi-
schen saß keiner mehr auf seinem Platz, alle 
Hände waren oben, es wurde mitgesungen 
und mitgetanzt. Die Stimmung im Saal war 
unvergleichlich. Nach den Scherzbuben kam 
noch die ein oder andere Büttenrede zu Ge-
hör, danach wurde einfach nur noch gefeiert. 
Für Essen und Trinken hatten die Sängerin-
nen und Sänger ordentlich vorgesorgt.

Es war jedenfalls eine gelungene Sitzung, 
die auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder 
stattfinden wird. Allen Mitwirkenden ein 
herzliches Dankeschön für ihren Einsatz, 
auch denen, die im Service tätig und die für 
Deko, sowie den Auf- und Abbau zur Stelle 
waren. Ebenso ein herzliches Dankeschön 
an das treue Publikum, das trotz Glatteis den 
Weg in den Busch nicht scheute.
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr

geöffnet

(ib) Unser Partnerchor, MGV Mammols-
hain, veranstaltet alljährlich im Dezember 
sein Jahreskonzert, diesmal erstmals un-
terstützt von den Sängerinnen und Sängern 
aus Waldorf. Während sich das Walldorfer 
Adventkonzert rein um die Advents- und 
Weihnachtszeit dreht, ist das in Mammols-
hain geteilt.

In der ersten Hälfte wurde ein weltliches 
Repertoire dargeboten und in der zweiten 
Hälfte dann der weihnachtliche Teil. Das 
Highlight des Konzerts war der Koreanische 
Frauenchor aus Frankfurt, der auch schon in 
Walldorf zu Gast war. Die stimmgewaltigen 
Damen sorgten in der ausverkauften Halle 
für große Begeisterung und wurden vom Pu-

blikum hartnäckig um Zugaben gebeten, die 
sie auch gerne gaben.

Es war rundum eine sehr schöne und stim-
mungsvolle Veranstaltung, die nicht nur dem 
Publikum, sondern auch uns Walldorfern viel 
Spaß gemacht hat. Wir freuen uns jedenfalls, 
dass wir mit Mammolshain immer „enger“ 
werden und sich inzwischen auch schöne 
Freundschaften entwickelt haben. So z.B. 
war die gemeinsame Weihnachtsfeier, die in 
Mammolshain bei den „Füchsen“ stattfand, 
ein voller Erfolg. Dank Edmund und Anne-
marie haben wir super gut gegessen und 
anschließend noch lange gefeiert. Es wurde 
viel gelacht und alle hatten großen Spaß. Wir 
wünschen uns, dass es so bleibt!

Jahreskonzert MGV Mammolshain und Volkschor Walldorf
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(ib) Nicht nur, dass wir uns sehr gut ver-
stehen und wunderbar miteinander harmo-
nieren; beide Chöre in diesem Jahr jeweils 
110jähriges Jubiläum. Den Auftakt zu den 
Feierlichkeiten machte der MGV Mammols-
hain mit einem großen Jubiläumskonzert 
am 17. April in der Turnhalle Mammolshain, 
natürlich in Zusammenarbeit mit dem Volk-
schor der SKG Walldorf. Der Volkschor folgte 
am 19. Juni mit der Jubiläumsveranstaltung 
in der SKG Halle. Es sind in beiden Städten 
weitere Aktivitäten geplant, wie z.B. das 
Dorffest zum 825-jährigen Bestehen Mam-
molshains,  bei dem die Chorgemeinschaft 

Congratulations!! Wir sind  220 Jahre – 
Jubiläumskonzert Mammolshain

(ib) …so müsst es bleiben. Das wünschten 
sich alle Sängerinnen und Sänger, die am 
Sonntag, dem 19. Juni zum Jubiläumskonzert 
geladen hatten. Es war ein Feuerwerk an Un-
terhaltung. Die Chorgemeinschaft Volks-chor 
Walldorf/MGV Heiterkeit Mammolshain hatte 
das Konzert gestaltet. Trotz etwas Überlänge 
war das Programm keine Sekunde langwei-

lig. Der Vorstand legte großen Wert darauf, 
dass sich die einzelnen Programmpunkte 
komplett voneinander unterschieden. Somit 
war Unterhaltung pur garantiert.

Den Anfang machte Edda Bassler mit ihrer 
in Gedichtform geschriebenen Laudatio, die 
nicht nur die Entstehung und Entwicklung 
des Chors der letzten 110 Jahre wiederspie-

110 Jahre Volkschor oder „So schön wie heut ...“

singt. Ein wunderschönes, gut besuchtes 
Konzert in der Mammolshainer Turnhalle. 
Nach einer interessanten Laudatio von Kor-
nelia Hinninghofen, über den Werdegang des 
MGV Mammolshain, begannen die musikali-
schen Beiträge.

Der Chor präsentierte sich im neuen Früh-
lings-Outfit. Die ins Programm eingebunde-
nen  Gäste sorgten für gute Stimmung und 
Unterhaltung.

Verpflegt wurden die Besucher mit tollen 
selbstgebackenen Kuchen, sowie Snacks und 
Würstchen. Alles in Allem eine gelungene 
Veranstaltung. 
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trag „Ich glaub‘, es gibt das Glück“. Die Blä-
sergruppe des Blasorchesters Heusenstamm, 
unter der Leitung von Dr. Matthias Brauner, 
bestach einerseits mit klassischen Stücken, 
andererseits fühlte man sich kurzzeitig in die 
Südstaaten der USA versetzt. Das Publikum 
dankte es mit entsprechendem Applaus. 

Die „Kurharmonix“, Königsteins älteste 
Boy-Group und langjährige Freunde der Vor-
sitzenden Irina Becker, waren ein Highlight 

gelte, sondern auch hin und wieder das Pu-
blikum zum Schmunzeln brachte. Nach einer 
kurzen Ansprache des Vereinsvorsitzenden, 
Walter Klement eröffnete der Chor den musi-
kalischen Teil des Nachmittags mit einem ge-
waltig vorgetragenen „Conquest of Paradise“. 
Weiterhin folgten die kleine Nachtmusik von 
Mozart, sowie der Eurovision Klassiker „Ein 
bisschen Frieden“. Aus der Feder des Chor-
leiters, Matthias Minzberg, stammte der Bei-
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der 1. Hälfte des Konzerts. Da die Gruppe 
nicht nur im Stil, sondern auch aus dem Re-
pertoire der Commedian Harmonists singt, 
waren dem Publikum etliche Stücke bekannt, 
allerdings amüsierte man sich auch köstlich 
über die herrlichen hessischen Texte.

Zwischenzeitlich wurden 
einige Vereinsmitglieder 
von Frau Rink, Sängerkreis 
Groß Gerau, geehrt. Wer-
ner Lösch für 50 Jahre ak-
tives Singen, ebenso Edda 
Bassler für 40 Jahre. Irina 
Becker für 20 Jahre Vorsit-
zende und Matthias Minz-
berg für 20 Jahre Chorleiter 
des Volkschors der SKG. Al-
len herzlichen Glückwunsch 
und vor allem herzlichen Dank für die lang-
jährige Treue.

Die 2. Hälfte des Konzerts eröffnete der 
koreanische Frauenchor aus Frankfurt, der 
auch schon öfter in Walldorf zu Gast war. 
Der Chor ist nicht nur eine Augenweide 

sondern verfügt auch über 
fantastische Stimmen und 
sorgt immer wieder für Be-
geisterung. Die Damen san-
gen nicht nur Stücke aus ih-
rer Heimat, sondern trugen 
auch ein Medley mit deut-
schen Volksliedern vor. Das 
Publikum wurde durch den 
Chorleiter zum Mitsingen 
aufgefordert, so dass der 
ganze Saal „Muss i‘ denn“ 

oder „Alle Vögel sind schon da“ mitsang. Na-
türlich durften die Damen nicht ohne Zugabe 
von der Bühne.

Ein Highlight jagte das andere. Eine ganze 
andere Sparte, nämlich alte Schlager, ver-
trat das Duo KatHor, Katharina Becker und 

Horst Schäfer. Beide kommen aus den eige-
nen Reihen des Volkschors. Sie sorgten für 
Stimmung u.a. mit „Quando, quando“, “ ich 
will keine Schokolade“, „Country Roads“ oder 
„Ich wollte nie erwachsen sein“. 

Das Schlusslicht bildete noch einmal der 
Volkschor mit „My Way“ 
und „So schön wie heut‘“.

Durch das ganze Pro-
gramm führte gekonnt Horst 
Schäfer, der für kurzweili-
ge Bühnenwechsel sorgte. 
Auch ihm herzlichen Dank. 

Jedenfalls war das Publi-
kum restlos begeistert und 
man bat uns, solche Konzer-
te unbedingt zu wiederho-
len. Ein herzliches Danke-
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schön an alle Helfer und vor allem an unser 
Publikum, das uns an diesem Nachmittag viel 

Das Duo „KatHor“ ... Katharina Becker und Horst 
Schäfer

Irina Becker, geehrt für 20 Jahre Abteilungsleiterin 
des SKG Volkschors
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(mh) Wie jedes Jahr hat der 1. CCW, die 
Buschspatzen, wieder gezeigt, dass er auch 
außerhalb der 5. Jahreszeit sehr aktiv ist. 
Der Vaddertach wurde wie immer vor dem 
Heimatmuseum in der Langstraße gefeiert. 

Nicht nur die Väter, sondern auch die 
Familien der Doppelstadt waren eingeladen, 
diesen Feiertag mit den Buschspatzen zu 
verbringen.

Für die kulinarischen Genüsse war reich-
lich gesorgt. Auf die Gäste warteten frisch 
gezapftes Bier, Würstchen und Steaks vom 
Grill und nachmittags zum 
Kaffee dann noch selbstge-
backener Kuchen und Tor-
ten. Auch dieses Jahr wieder 
wurde vom Braustüb‘l (der 
Darmstädter Brauerei) ein 
Oldtimer LKW als „Zapfstel-
le“ zur Verfügung gestellt, 
der von vielen Gästen inte-
ressiert bewundert wurde. 
Die Gardemädels bewirt-
schafteten den Oldtimer, die 
Kuchentheke & Kaffee eine 
Abordnung der Möhnen und 

Die Buschspatzen feierten Vaddertach

der Grill wurde von „Harry“ bedient.
Schon gegen 10:00 Uhr kamen die Ersten 

auf Fahrrädern mit „erheblichem“ Durst. 
Auch einige Clubs und Vereine kamen mit 

einer großen Abordnung, um einen Vadder-
tachs-Frühschoppen zu machen. Die „Sand-
hasen“ vom südlichen Stadtteil Mörfelden 
waren mit ihren roten Vereinshemden wie-
der einmal bei den Ersten. Sie kamen alle 
per „Radl“ vom Süden und einige tranken 
deshalb „auch nur“ Radler.

Wegen des wunderschönen Wetters war 
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Wir sind

  Mitglied! 

Und Sie?

„Motoröl 
      im BLUT.“ 
     

 „Gemeinsam 
einen besonderen 
Moment erleben.“ 

     

„Berühren.“ 
     

  „Leuchtende 
Kinderaugen.“ 
     

Mehr erfahren: www.volksbanking.de/mitgliedschaft

die Veranstaltung ein voller Erfolg und wur-
de von den Walldorfern und den Mörfeldern 
rege besucht.

Um 18.00 Uhr schlossen sich dann wieder 
die Tore auf dem Heimatmuseumsplatz bis 
zum nächsten Jahr.
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(mh) Beim Karneval 
spielt der sogenannte "El-
ferrat" eine große Rolle. 
Er besteht in der Regel aus 
Vorstandsmitgliedern und 
langgedienten Vereinsmit-
gliedern und repräsentiert 
den Karnevalsverein. Der 
Sitzungspräsident, bei den 
Buschspatzen im weißen 
Jackett, leitet die entspre-
chenden Faschingsveran-
staltungen. 

Vorstand und Elferrat leiten die Karne-
valssitzung. 

Zu jedem größeren Karnevalsverein ge-
hört ein leitendes Gremium. Das Komitee 
wird in der Regel aus dem Vorstand und dem 
Elferrat gebildet, wobei es heute üblich ist, 
dass die Vorstandsmitglieder obligatorisch 
auch im Elferrat sitzen. Zum Karneval sieht 
man diese Führungsriege des Karnevalsver-
eins bei den Sitzungen stets auf der Bühne 
mit den vereinseigenen Narrenkappen. Von 
dort leiten sie die Karnevalssitzung und der 
Sitzungspräsident führt professionell durch 
das Programm.

Wer sitzt im Elferrat? 
Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, 

dass langjährig verdiente Vereinsmitglieder 
im Faschingskomitee sitzen. Während in den 

Der Elferrat: Das Parlament des Narrenreichs im Karneval 
Anfängen des Karnevals nur neun Mitglieder 
dem Komitee angehörten, wurde die Zahl 
sehr schnell auf die Zahl Elf erweitert. Immer 
wieder sitzen auch prominente Bürger der 
jeweiligen Stadt im Elferrat. 

Woher kommt der Name „Elferrat“ ?
Die Elf besitzt historische Tradition 
Der Begriff Elferrat wurde im Zuge der 

Rheinischen Karnevalsreform 1823 einge-
führt und stammt somit aus der Zeit der 
Besetzung der linksrheinischen Region durch 
Frankreich im Zuge der Französischen Revo-
lution. Durch die damit verbundene französi-
sche Gesetzgebung erhielten die Bürger eini-
ge Rechte wie mehr Redefreiheit und Gleich-

stellung vor dem Gericht. 
Durch die anschließende 
preußische Vorherrschaft 
wurden den Bürgern diese 
Rechte wieder genommen.

Um auf die Gleichheit 
aller Menschen hinzuwei-
sen, bediente man sich der 
Zahl ELF, die angeblich die 
Anfangsbuchstaben der Lo-
sung der Französischen Re-
volution symbolisierte und 
für die Gleichheit aller Men-
schen stand: „Égalité, Liber-
té, Fraternité“, eben ELF. So 

gesehen verstand sich der Elferrat zu Beginn 
des Karnevals als ein Rat im bürgerlich-
demokratischen Sinn, der sich unter der Nar-
renkappe formieren konnte.

 Die Elf gilt als närrische, geheimnisvolle 
und nicht zufällige Zahl. Der 11. Tag im 11. 
Monat markierte schon immer den Auftakt zu 
einer Zeit, deren Höhepunkt die Woche vor 
Aschermittwoch ist. Denn der 11.11., an dem 
auch St. Martin gefeiert wird, liegt genau 40 
Tage vor Winteranfang, der zeitlich fast mit 
Weihnachten zusammenfällt. Noch einmal 
40 Tage trennen Weihnachten von Maria 
Lichtmess (markiert im Kalender den frühes-
ten Fastnachtstermin), und rund weitere 40 
Tage sind es dann bis Ostern. Ostern trennt 
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wiederum 40 Tage von Christi Himmelfahrt, 
das einen neuen Jahresabschnitt einleitet. 
Die Zahl 40 findet sich auch im französischen 
Wort für die Fastnacht (carême) wieder, das 
aus "quarante" abgeleitet wurde.

Das Martinsfest ist sicherlich älter als 
die Fastnacht und die Narrenzahl 11, die 
aber schon im Mittelalter als magische Zahl 

bekannt war. Als Primzahl, die nur durch 
sich selbst oder eins teilbar ist, bildet sie zu-
sammen mit der Zahl 13, die allgemein als 
Unglückszahl gilt, einen sogenannten Prim-
zwilling.

Sprachlich entwickelte sich die Elf aus 
dem althochdeutschen "einlif" - was "Eins 
darüber" bedeutet, also eins über zehn.
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(ak) Am 16. April fanden die alljähr-
lichen Stadtmeisterschaften für Amateur-
mannschaften statt. Die bewährten Orga-
nisatoren „Die 
Muffels“ hatten 
in die Halle der 
Bertha-von-Sutt-
ner-Schule ein-
geladen. 

Die Volley-
ballabteilung der 
SKG nahm erst-
mals seit vielen 
Jahren mit zwei 
Mannschaften 
teil – ein erfreu-
licher Ausdruck 
dessen, dass wir 
seit einiger Zeit 
eine Reihe neu-
er Mitspieler ge-
winnen konnten. 

Losglück zu 
Beginn hatte 

Volleyball-Stadtmeisterschaft 2016
„Netzwerk 2“, 
während das 
Team „Netz-
werk 1“ in ei-
ner Gruppe 
mit Polonia 
und den Muf-
fels landete, 
den beiden 
späteren Fina-
listen. 

Als Dritt-
p l a t z i e r t e r 
nach den 
Gruppenspie-
len, die im 
Jeder-gegen- 
jeden-Modus 
ausgetragen 
wurden, hatte 
„Netzwerk 1“ 
sich für das 

Spiel um den 5. Platz qualifiziert. 
Die Mannschaft „Netzwerk 2“ dominierte 

ihre Gruppe und spielte als Gruppensieger in 

Das SKG-Team „Netzwerk 1“ (vl): Thomas Klaus, Andi Neef, Steffen Oehler, Andrea 
Koch, Martin Sellnow, Friedel Balkmann sowie Nanny Bilek (Foto: Sabine Bishop-Klaus)

Das SKG-Team „Netzwerk 2“ (vl): Stefan Sievers†, Michael Schurig, Monika Knabe, 
Rakan Mohammed, Shaalan Mohammed, Andreas Feindt (Foto: Sabine Bishop-Klaus)
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der Halbfinalrunde gegen die Muffels, denen 
sie sich geschlagen geben musste.

Die Stimmung in beiden Teams war trotz 
der Niederlagen hervorragend, hatte man 
doch die Plätze 4 und 6 und damit bereits 

eine bessere 
Platzierung 
als seit etli-
chen Jahren 
sicher.

Während 
des Spiels 
um Platz 5, 
„Netzwerk 1“ 
gegen „Atlas 
Power“, hat-
te das zwei-
te SKG-Team 
Pause und 
nutzte die 
Gelegenheit 
zum ausgie-

bigen Anfeuern der Vereinskameraden. 
Das brachte die Wende, denn „Netzwerk 

2“ hatte den 1. Satz verloren und lag im 
zweiten zurück, konnte aber aufholen und 
den Satz sowie den fälligen Entscheidungs-
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(sp) Die Geburtsstunde des Volleyballspiels 
war 1895, als der amerikanische Sportdirek-
tor William G. Morgan ein neues Spiel für 
Geschäftsmänner entwickelte.

Das vier Jahre zuvor erfundene schnelle 
und intensive „Basketball“ schien für jüngere 
Männer geeignet, aber es gab das Bedürfnis 
nach etwas für die älteren, das nicht so rau 
und anstrengend war. Ich dachte an Tennis, 
aber da brauchte man Schläger, Bälle, ein 
Netz und weitere Ausrüstung“, schrieb Mor-
gan später.

Ein Zuschauer bei einem Spiel soll zu 
Morgan gesagt haben, dass es so aussehe, als 
würde der Ball über das Netz gefeuert ("vol-
ley" = feuern/durch die Luft schießen). So 
kam diese Sportart vor 120 Jahren zu ihrem 
Namen Volleyball.

Von den USA über Kanada breitete sich 
die Sportart bis nach China (1910) und dann 
auch Europa (seit 1914) aus. In Deutschland 
kam das Volleyballspiel 1936 an. 

Volleyball im Anflug
Die Regeln im Volleyball entwickelten 

sich erst mit der Zeit, so auch die drei er-
laubten Ballberührungen statt ursprünglich 
unbegrenzter Ballkontakte innerhalb eines 
Teams. Viele Techniken und Taktiken, die 
den modernen Volleyball prägen, wurden 
dabei von europäischen Mannschaften einge-
führt, so zum Beispiel das Blocken und das 
Baggern durch die Tschechoslowakei. 

Volleyball ist für die Sporthalle geeignet – 
auch besonders in den östlichen Ländern mit 
kaltem Klima –, kann aber genauso gut im 
Freien gespielt werden. Nach Schätzungen 
des internationalen Volleyball-Verbandes 
FIVB beteiligen sich heute 1/6 aller Men-
schen weltweit aktiv oder als Zuschauer am 
Volleyball. 

Bei den Olympischen Spielen ist Volleyball 
seit 1964 mit Männer- und Frauenmann-
schaften vertreten. Beach-Volleyball folgte 
zudem vor zwanzig Jahren als Olympische 
Disziplin.

 

Wussten Sie, dass …?
... der Ballkontakt mit jedem Teil des Körpers einschließlich der Füße möglich ist.
... der Volleyball bis zu 141 km/h während des Spiels erreichen kann.
... die weltbesten Spieler am Netz bis zu 1,3 m hoch springen.
... in Deutschland ca. 6 Millionen Menschen Volleyball spielen (einschließlich

Hobbysportler).

satz mit 25:20 gewinnen und so den 5. Platz 
erreichen.

Beflügelt von diesem Erfolg ging das Team 
„Netzwerk 2“ in sein Spiel um den 3. Platz, 
verlor jedoch ebenfalls den 1. Satz und lag 
im zweiten einige Punkte zurück. Die Kame-
raden feuerten nun ihrerseits die Mannschaft 
„Netzwerk 2“ an – mit Zurufen der Art „Ihr 
macht es genau wie wir, ihr dreht das Ding 
und gewinnt den dritten Satz!“. Und tatsäch-
lich, so kam es dann auch. Der Entschei-
dungssatz ging mit 25:19 Punkten deutlich an 
„Netzwerk 1“. 

Ein dritter und ein fünfter Platz – das ist 

seit Jahren der größte Erfolg der SKG-Volley-
baller bei der Stadtmeisterschaft. 

Dieser Erfolg wurde ausgelassen noch in 
der Halle und später am gleichen Abend bei 
einem gemeinsamen Essen im „Goldenen 
Apfel“ in Mörfelden gefeiert. Die Helden und 
Heldinnen des Tages waren glücklich und 
sehr zufrieden mit den erreichten Platzierun-
gen, aber auch rechtschaffen müde. 

Im nächsten Jahr hoffen wir, an diesen Er-
folg anknüpfen zu können und auch wieder 
mit zwei Mannschaften dabei zu sein. 

Wer also mit gewinnen will, sollte sich 
bald bei uns melden!
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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

(ma) … surren im Busch die Motoren. 
Nämlich die der Elektro-Modelle des Racing 
Club Walldorf. Was als fixe Idee von ein paar 
Arbeitskollegen begann, ist mittlerweile eine 
in der Szene bekannte Institution. Etliche 
Mitglieder und Gastfahrer treffen sich hier 
zum Schrauben, Fachsimpeln und natürlich 

Immer wieder Sonntags …

auch Fahren.
Zunächst ist aber immer erst mal Arbeit 

angesagt. Die drei großen Rollen Teppich 
müssen ausgerollt und darauf die Strecken-
begrenzungen aufgebaut werden. Hierbei 
wird auf Metall-Teller als Curbs in den Kur-
ven und mit Klett versehenem Kabelkanal 
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für die Streckenführung gesetzt. Das Alles 
entstand im Eigenbau.

Steht alles, ist auch der Kaffee fertig und 
es geht ans Vorbereiten der Autos. Akkus - 
die aus Sicherheitsgründen gesondert trans-
portiert werden - einbauen, Setup prüfen und 
los geht es.

Die kleinen Flitzer verhalten sich dabei 
nahezu identisch zu ihren großen Pendants. 
Das Fahrwerk muss richtig eingestellt sein, 
die Reifen warm und auch der kleine Heck-
flügel hat trotz seiner geringen Größe gro-
ßen Einfluss auf die 
Stabilität des Hecks. 
Gerade an der Fein-
abstimmung von 
Dämpfern, Spur 
und Lenkung kann 
man sich richtig 
festbeißen.

Die Mini-Boliden 
sind dabei kleine 
Wunderwerke der 
Technik. Für eine 
gute Steuerbarkeit 
kommt es auf prä-
zise Verarbeitung 
und Zusammenbau 
der einzelnen Teile 
an, die wie im rich-

tigen Rennsport 
aus Carbon und 
Aluminium gefer-
tigt sind.

Haben wir in 
der heimischen 
Halle noch reinen 
Trainingsbetrieb, 
fahren einige Mit-
glieder auch schon 
auf Rennen in der 
Umgebung. Dort 
geht es dann in 
harten Zweikämp-
fen zur Sache.

Und hier, wie 
auch am Trai-
n i n g s s o n n t a g , 

kommen dann zur nüchternen Technik doch 
einige Emotionen ins Spiel. Im Vordergrund 
steht aber auch dabei der Spaß am Renn-
sport, der in diesem Maßstab deutlich er-
schwinglicher ist als in Lebensgröße.

Und geht doch mal was zu Bruch, kehrt 
man zur eigentlichen Bezeichnung dieses 
Hobbys zurück: Modellbau.

Da sich auch hier fahren und Alkohol nicht 
vertragen und die Geselligkeit nicht auf der 
Strecke bleiben soll, trifft man sich regelmä-
ßig abends zum Stammtisch.
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(ke) In der kürzlich abgehaltenen Abtei-
lungsversammlung wurde ein Rückblick auf 
die im April abgelaufene Saison gehalten. 
Sportlich haben beide Mannschaften die je-
weilige Spielklasse gehalten.

Erfreulicherweise meldet die Abteilung 
zur neuen Saison eine weitere Mannschaft 
zum Spielbetrieb an. Die 
SKG wird mit 2 Teams mit 
jeweils 6 Spieler/innen und 
mit einem Team mit 4 Spie-
ler/innen antreten.

Freuen durften sich die 
Spieler/innen ebenfalls über 
die Anschaffung von neuen 
einheitlichen Trikots (siehe 
obiges Bild) und Shorts.

Die neueste Errungen-
schaft der Abteilung ist ein 
Ball-Roboter, der nun re-
gelmäßig im Training zum 
Einsatz kommt. Daran kön-
nen die Spieler/innen an der 
Technik feilen und Rück-
schläge verfeinern. Der 
Ball-Roboter verfügt über 
ein entsprechendes Bedie-
nungsmodul, an dem viel-
fältige Übungsformen einge-
stellt werden können.

SKG Tischtennis im Aufschwung
In Verbindung 

mit der neuen Be-
leuchtung in der 
Sporthalle (LED) 
verfügt die Tisch-
tennisabtei lung 
über optimale 
Trainingsbedin-
gungen.

Für die TT-
Spieler/innen gibt 
es keine Sommer-
pause. Regelmä-
ßig findet in der 
Sporthalle der 
SKG jeweils Diens-

tag und Freitag ab 20:00 Uhr Training statt.
Neue Spieler und Spielerinnen, die gerne 

einmal diesen Sport ausprobieren möchten, 
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Weitere Information gerne über Abtei-
lungsleiter Alex Fuchs (tel. 06105-42847) 
oder auf der Homepage der TT-Abteilung.
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(dp) Am 29.Mai war es wieder soweit! Die 
Abteilung TURNEN feierte – dieses Jahr zum 
siebten Mal – ihr Erdbeerfest.

Da es der Wettergott dieses Jahr an den 
Tagen vor dem Fest nicht ganz so gut mit uns 
meinte wie im vergangenen Jahr, entschied 
man sich dafür, erst am Sonntagmorgen zu 
entscheiden, ob im Freien hinter dem Ver-
einsheim oder im Gebäude gefeiert werden 
sollte.

Ganz optimistisch trafen sich dann mor-
gens 2 „Herren der Schöpfung“ sowie 4 „star-
ke Damen“, um das neue Zelt aufzubauen. 
Jungfräulich schlummerte es noch in den 
Kartons, in denen es gekauft worden war. Ei-
ne Herausforderung! Glücklicherweise gab es 
eine Aufbauanleitung und die zu steckenden 
Stangen waren entsprechend nummeriert. 
Da leider ein paar der Aufkleber bereits 
fehlten und wir mit übersprühendem Elan 
ans Werk gingen, mussten doch einige Auf-
bauschritte wieder rückgängig gemacht und 

Erdbeerfest der SKG-Turner

korrigiert werden. Egal, nach geschlagenen 
drei Stunden thronte das 10 Meter lange 
Zelt samt Bedachung auf der Wiese und die 
Tische und Bänke konnten aufgestellt wer-
den. Dann noch fix unsere Erdbeer-Deko 
aufgehängt und die Tische mit den Decken 
im Erdbeermuster bestückt – voilà! Es konnte 
gefeiert werden!

Die Ablösung mit den ersten Köstlichkei-
ten kam rechtzeitig, sodass die „Aufbauer“ 
noch einmal kurz zum Frischmachen nach 
Hause konnten.

Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung 
strömten die Gäste heran und sehr bald wa-
ren die acht Apfelweingarnituren besetzt! Die 
Überdachung des Zeltes spendete Schatten, 
denn die Sonne war pünktlich herausgekom-
men und verwöhnte uns den ganzen Nach-
mittag. Kein Tropfen Regen! 

Wenn „Engel“ feiern……….!
Wie immer gab es wieder die reinsten 

Köstlichkeiten. Neben Erdbeer- und Käsetor-
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für das Organisatorische verantwortlich ist 
und natürlich allen Gästen, die uns – dank 
Verzehr – unserem gesteckten Ziel näher 
gebracht haben: Turngeräte für das Kinder-
turnen.

ten, Biskuit-Rollen und diversen Erdbeerbö-
den zum Kaffee fand natürlich auch dieses 
Jahr die Bowle reißenden Absatz. Aber auch 
Wein und Prosecco schmeckten hervorra-
gend.

Für die Liebhaber herzhafter Kost war 
ebenfalls gesorgt. Zu verschiedenen, super-
leckeren Salaten und Baguette konnte man 
zwischen Bock- oder Rindswurst wählen.

Die Mitglieder der Boule-Abteilung, die 
an diesem Tag ein Turnier spielten, waren 
uns ebenfalls gerne gesehene Gäste und vom 
Fußballplatz drang das sportliche Jubeln der 
Flag-Football-Turnierteilnehmer. 

Ein besonderes Highlight war der Auftritt 
zweier Solotänzerinnen der Buschspatzen. 
Auf ungewohntem Rasen meisterten Paula 
Gerzer und Janina Treber ihre Tänze hervor-
ragend und wurden mit großem Applaus von 
den Anwesenden bedacht. Vielen Dank für 
diesen Auftritt.

Ebenfalls „Danke“ gesagt sei allen Helfern, 
den Salat- und Kuchenspendern, dem Party-
Service Josef Liestener, durch den wir Kaf-
feemaschine und Sektgläser zur Verfügung 
gestellt bekamen, unserer Elke Schmitt, die 
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(mm) Nachdem die erste Mannschaft trotz 
größer personeller Engpässe einen guten 
6. Tabellenplatz in der Meisterschaftrunde 
2015-2016 erreichen konnte, planen die Ver-
antwortlichen der Grün-Weißen intensiv für 
die kommende Saison.

So wurde mit Jens Greulich ein alter Be-
kannter aus der Doppelstadt als Übungsleiter 

verpflichtet. Durch seine 
Verpflichtung verfolgt die 
Abteilung weiter ihr Vor-
haben, vornehmlich Akteu-
re an den Walldorfer Tra-
ditionsverein zu binden.

Bislang haben sich 16 
Neuzugänge der SKG ange-
schlossen, während es an 
Abgängen überschaubar 
bleiben dürfte. Die Newco-
mer rekrutieren sich eben-
falls alle aus der Doppel-
stadt, was zur Folge hat, 
dass ca. 95 % der aktiven 
Spieler aus Mörfelden-
Walldorf kommen und die 
SKG sich getrost als das 
Team aus Mörfelden-Wall-
dorf bezeichnen darf, wo-
rauf man ein wenig stolz 
sein kann.

 Ebenfalls Veränderun-
gen haben sich im Bereich 
der 2. Mannschaft ergeben. 
Die SKG bedankt sich beim 
Trainerteam Andreas Ru-
land und Gianni Brava, die 
in der abgelaufenen Saison 
einen nicht immer einfa-
chen Stand hatten und ihr 
Personal der 1. Vertretung 
teilweise zur Verfügung 
stellen mussten. Trotzdem 
hat die Mannschaft tolle 
Spiel abgeliefert und aus 

ihren Möglichkeiten weitgehend das Opti-
mum herausgeholt. An dieser Stelle ein gros-
ses „Danke“ an Gianni und Andi.

In der kommenden Saison übernehmen 
Markus Krumpietz und Salva Leone die Ge-
schicke der zweiten Mannschaft. Beide sind 
langjährige SKGler und Markus hatte in 
der Vergangenheit die 2. Mannschaft schon 

Vorbereitungen auf die Fußballsaison 2016/2017  
laufen auf vollen Touren
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sieben Jahre betreut. Die AH Mannschaft 
trainiert fleißig jeden Montag und nimmt 
an den Kreismeisterschaften und diversen 
Turnieren teil. Ausserdem unterstützt sie die 
Abteilung unter Vorsitz von Werner Passet in 
der Platzpflege und vielen anderen Dingen. 
Auch keine Selbstverständlichkeit in der heu-
tigen Zeit.

Im Jugendbereich geht es weiter aufwärts. 
Die Schüler und Jugendmannschaften ex-
pandieren und werden weiter ausgebaut. Die 

SKG sucht Schüler und Jugendliche, die Inte-
resse haben, am Trainings- und Spielbetrieb 
teilzunehmen. 

Auch ausserhalb des grünen Rasens ist 
man aktiv. Die Homepage der Abteilung 
Fussball wird komplett neu gestaltet und er-
fährt ein anderes, zeitgemäßes Gesicht. Die 
Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an der im-
mer wichtiger werdenden Informationsquelle 
über die Geschehnisse in der Abteilung.

Die aktiven Mannschaften starten am 14. 
August in die neue 
Punktrunde. High-
light wie immer 
ist im Juli in der 
Vorbereitung das 
traditionelle Meik-
Pfuhl-Gedächtnis-
turnier, dass in 
diesem Jahr seine 
17. Auflage findet.

Die SKG hat die-
ses Event zu einer 
kleinen inoffiziellen 
Stadtmeisterschaft 
umfunkt ion ier t . 
Neben den beiden 
Teams der Gast-
geber, nehmen die 
SKV Mörfelden,RW 
Walldorf,Kickers 
Mörfelden und der 
HSC Mörfelden-
Walldorf teil. Ge-
spielt wird in zwei 
Gruppen zu drei 
Teams am 27., 28., 
und 29. Juli. Die 
Finalspiele finden 
dann am Sonntag, 
dem 31. Juli statt. 
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(ar) Nach den miserablen Witterungs-
bedingungen der letzten Wochen hatte die 
Wettervorhersage für den 26. Juni bei den 
Veranstaltern ein bisschen Hoffnung auf ei-
nen guten Verlauf der Stadtmeisterschaften 
aufkommen lassen. Trotz guter Vorbereitung 
waren dann aber zu Startbeginn um 10.00 
Uhr gerade mal zwei Paarungen in den Par-
cours gegangen. Und als dann auch noch ein 
paar dunkle Wolken auftauchten, sah man 
schon alle Felle davon schwimmen. Doch 
danach hellte der Himmel auf, es wurde das 
eigentlich optimale Wetter zum Minigolfen 
und nach dem zögerlichen Start trug das 
zu einem richtig guten Turnier bei. Mit dem 
Sonnenschein kamen dann auch die Teil-
nehmer und die 24 Starterinnen und Starter 
lieferten sich packende Kämpfe.

Bei den Herren ging es auf den vorderen 
Plätzen ganz eng zu. Titelverteidiger Klaus 
Eigler legte mit 66 Schlägen eine gute Dop-
pelrunde vor (Vorjahr 60). Friedel Klein, der 
Vorjahrszweite, trumpfte auf und setzte sich 
mit 59 Schlägen an die Spitze. Mit diesem 
Ergebnis stellt er das bisher beste Ergebnis 
aus dem Jahr 2011 ein.

Tobias Best lag zu diesem Zeitpunkt auf 
Platz 3 mit 67 Schlägen. In einer zweiten 
Doppelrunde, die nach der Ausschreibung 

Ende gut, alles gut
für alle Teilnehmer mög-
lich ist, um eventuell eine 
Verbesserung des Ergebnis-
ses zu erreichen, starteten 
Friedel Klein und Tobias 
Best diesen Versuch. Frie-
del gelang das zwar nicht.
Er kam nur auf 73 Schlä-
ge. Die Bahnen 4, 5 und 7 
waren dieses Mal richtige 
Stolpersteine für ihn. Aber 
Tobias Best schaffte eine 
63-er Doppelrunde und ver-
drängte den Titelverteidiger 
auf Patz 3. Timm Klein (76), 
Bernd Jung (78) und Stefan 
Wolny (85) landeten auf den 
weiteren Plätzen.

Auch bei den Damen gab es im Vergleich 
zum Vorjahr eine Wechsel an der Spitze. 
Sylvia Eigler (mit 82 Schlägen im Vorjahr 
Zweite) benötigte dieses Mal zwar 3 Schläge 
mehr, eroberte aber mit 85 Schlägen Platz 1, 
denn Ramona Klein, die Vorjahrssiegerin mit 
80 Schlägen, benötigte heuer 90 Schläge und 
die reichten für Platz 2. Auf Platz 4 landete 
Teresa Grzywna mit 95 Schlägen.

Die Sieger und Platzierten der diesjährigen Stadtmeisterschaften

Sylvia und Klaus Eigler mit Marco Wronski (Trainer 
bei Rot-Weiss Walldorf Fußbaöll A-Jugend) als inte-
ressierter Zaungast)
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In den Jugendklassen und bei den Schü-
lerinnen und Schülern hätte sich die Abtei-
lungsleitung zwar eine noch stärkere Beteili-
gung gewünscht, aber immerhin lag die Teil-

nehmerzahl doppelt so hoch wie 2015. Bei 
der weiblichen Jugend gab es wie im Vorjahr 
keine Teilnehmerinnen. 

Bei der männlichen Jugend nutzte Ben-
jamin Dörfer die Möglichkeit, eine zweite 
Doppelrunde nachzulegen und hatte damit 
Erfolg. 108 Schläge benötigte er beim ersten 
Mal, aber mit 77 Schlägen verbesserte er sich 
deutlich und wurde damit Erster. Brent Tem-
mermann folgte mit 87 Schlägen auf Platz 2 
vor Jason Röcken mit 106 Schlägen. Bei den 
Schülerinnen gewann Fiona Wolny mit 85 
Schlägen. Im Vorjahr hatte sie für die Dop-
pelrunde noch 123 Schläge benötigt. Angeli-
na Picone, erst 9 Jahre alt, wurde Zweite. In 
der Gruppe der Schüler gewann Max Müller 
mit 97 Schlägen. Auf Platz 2 landete der erst 
7 Jahre alte und damit jüngste Teilnehmer 
Ryan Lopes mit 130 Schlägen. Dritter wurde 
Brian Wollenhaupt mit 144 Schlägen.

Pünktlich zur geplanten Zeit begann um 
16,15 Uhr die Siegerehrung, Sehr zur Freude 
des Ausrichters ließ es sich Bürgermeister 
H.P. Becker, bestens unterstützt durch Abei-
lungsleiter R. Strelow, nicht nehmen, allen 
Teilnehmern ihre Urkunde und für die Plätze 
1, 2 und 3 auch die kleinen, aber feinen Po-
kale zu überreichen. Der Vereinsvorsitzende 
Walter Klement, der ebenfalls zur Siegereh-
rung gekommen war, zeigte sich vom Ablauf 
des Turniers sehr angetan.

Klaus Willenbring, Mitglied der Meistermannschaft 
von 1981

Die Minigolfbahnen im Busch
(ar) In den Ausgaben 1.2015 und 2.2015 

unseres Journals gab es einiges über das 
„Werkzeug“ oder besser gesagt über das 
oder noch genauer die Spielgeräte zu lesen, 
die es beim Minigolfen gibt. Eine kurze Über-
sicht über die Entstehung der Walldorfer 
Anlage und allgemeine Informationen, die 
bei allen Bahnen zu beachten sind, stehen in 
Ausgabe 3.2015.

Heute beginnt eine Beschreibung der ein-
zelnen Bahnen in Walldorf und wie man am 
besten darauf spielt. Solche so genannten 
„Pistenpläne“ findet man im Internet für vie-
le Anlagen in Deutschland, auf denen aktive 

Wettkämpfe und Turniere stattfinden. Für 
die Allgemeinheit sind jedoch detailliertere 
Beschreibungen erforderlich.

Bahn 1 Pyramiden (oder Tüten)
Ball: mittelschwer (ca, 50 – 60 g), lackiert, 

mittelhart (60 – 70 Shore), rollig, z. B. mg 
Luxemburg 3-farbig, B&M H 3, blauer SUN 
4 (der Hexer) oder der blaue Ball aus dem 
Anlagensortiment. Abschlagpunkt: ein we-
nig abhängig vom gewählten Ball: von der 
rechten Ecke des Abschlagfeldes oder ein 
kleines Stück nach links. Lauf: auf direktem 
Weg kann man den Ball nicht mit einem 
Schlag ins Zielloch bringen, Deshalb muss 
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man die Hindernisse und die 
Bande zu Hilfe nehmen. Und 
zwar wird der Ball von der 
Abschlagstelle an die 2. Py-
ramide gespielt, der weitere 
Verlauf hängt vom Tempo 
ab, weil die Bahn etwa ab der 
Mitte nach links zieht. Wird 
der Ball zu langsam gespielt, 
läuft er, nachdem er von der 
Bande abprallt, hinter die dritte Pyramide. In 
der Skizze ist das durch die gestrichelte rote 
Linie angedeutet. Bei normalem Tempo (rote 
Linie) legt der Ball an der 3. Pyramide an und 
wird von dort in die Zielmulde (Put oder Loch) 
gelenkt. Wird der Ball etwas fester geschla-
gen, kann er von der Bande direkt ins Loch 
gehen (blaue Linie) oder er kann zwischen 
der 3. Pyramide und links am Loch vorbei an 
die Bande laufen und dann im Rücklauf ins 
Loch fallen. Wird der Ball zu fest geschlagen, 
geht er rechts am Loch vorbei und hat so gut 

wie gar keine Chance zu fallen.
Bahn 2 Geradschlag (keine Hindernis-

se)
Ball: mittelschwer bis schwer (40 – 70 g), 

lackiert und/oder Rauhlack, weicher als für 
Bahn 1 (40 – 50 Shore), leicht 
bremsend; z. B. Deutschmann 
081, 082, 40 J. SKG Wall-
dorf, der rote Ball aus dem 
Anlagensortiment. Abschlag-
punkt: temperaturabhängig, 
weil die Bahn bei höheren 
Temperaturen stärker zieht. 
Im vorderen Teil zieht der 
Ball leicht nach links, etwa ab 

der Mitte ändert sich der Zug nach rechts. Im 
Endkreis wird der Ball nach dem Rückprall 
von der Bande langsamer und zieht nach 
rechts. Ähnlich ist der Lauf von der Tempe-
ratur des Balles abhängig. Bei kühler Tempe-
ratur Abschlag von der rechten Ecke (grüne 
Linie), über halbrechts (rote Linie) bis ab 
Mitte (blaue Linie) bei hohen Temperaturen. 
Ein Spiel ab der Mitte geradeaus ist wegen 
des wechselnden Zuges extrem schwierig. 
Darum die Empfehlung über die linke Bande 
zu spielen.

Bahn 3 Vulkan (oder 
Turm)

Ball: mittelschwer (40 – 
50 g), hart (80 – 90 Shore), 
lackiert z. B. brauner SUN 3, 
B&M H 15, Reis. Göteborg, 
weißer Ball aus dem Anla-
gensortiment. Lauf: Die Bahn 
hat nur einen minimalen Zug 
nach links. Der fällt nicht ins 
Gewicht, wenn der Abschlag 

gerade erfolgt. Wird der Ball zu fest geschla-
gen, springt er über das Hindernis hinaus. 
Läuft der Ball hoch, fällt aber nicht in die 
Lochmulde, sondern bleibt oben liegen, gilt 
das Ziel trotzdem als erreicht.

Bahn 1 Pyramiden (oder Tüten)

Bahn  2 Geradschlag (keine Hindernisse)

Bahn 3 Vulkan (oder Turm)
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(vt) Die Tennisabteilung der SKG prä-
sentierte sich einmal mehr, in diesem Jahr 
zum elften Mal, bei ihrem Aktionstag auf der 
Clubanlage vielen Interessenten.

Angesichts der nassen Witterung wander-
te man mit Übungsstunden für Kinder jedoch 
direkt in die Tennishalle. Hier zeigten Jürgen 
Schorm und sein Team von der Tennisschule 
den richtigen Umgang mit dem Schläger. 

Jedes Jahr besucht Schorm rund tausend 
Kinder in den Grundschulen und lädt sie zum 
Aktionstag ein. „Für unsere Nachwuchsar-
beit ein elementarer Bestandteil", erklärte 
Abteilungsvorsitzender Volker Trapmann. 
Denn natürlich sol-
len mit dem Aktions-
tag mehr Menschen 
für den Tennissport 
begeistert werden. 
Bis zum 30. Mai zah-
len Neumitglieder 
daher nur die Hälfte 
des Jahresbeitrages.

Als das Wetter 
besser wurde, ging 
es mit den Kindern 
raus auf den Platz, 
wo auch Erwachse-
ne Bälle übers Netz 
schlagen konnten. 

Wer es etwas an-
spruchsvoller moch-
te, wechselte an die 
Ballwand.

„Das ist für die 
Spieler mit etwas 
mehr Erfahrung", 
sagte Trapmann. 
Ohne dass der Ball 
den Boden berührt, 
musste er immer 
wieder zurück an die 
Wand gespielt wer-
den .

Geschicklichkeit 
und Ausdauer waren 

auch beim Wettbewerb „Mensch gegen Ma-
schine" gefragt. Eine Ballmaschine feuerte 
ohne Unterbrechung, und die Besucher des 
Aktionstags versuchten so lange wie möglich 
durchzuhalten. Am besten klappt das, wenn 
man ruhig und gelassen bleibt, riet Trap-
mann. Denn wird man hektisch und steckt zu 
viel Kraft in die Schläge, kommt man schnel-
ler aus der Puste.

„Wir wollen bei unserem Aktionstag im-
mer etwas Neues anbieten", sagte der Vorsit-
zende. Fester Programmpunkt ist aber stets 
das Schleifchenturnier, bei dem der Spaß im 
Vordergrund steht.

Feuchter Aktionstag der Tennisabteilung

Jedes Kind mit einem Trainer in der eigenen Tennishalle

Jede Gelegenheit wurde genutzt, um draußen zu spielen
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Tennisteams mit durchschnittlichen Erfolgen
(vt) Kurz vor Abschluss der diesjähri-

gen Meisterschaftsrunde sieht die Bilanz der 
grün-weissen Tennisteams doch sehr über-
schaubar aus.

Eine Ausnahmen bilden die zwei Junio-
renteams der Altersklassen U12 II und U14 
I. Beide Mannschaften liegen aktuell auf dem 
ersten Platz ihrer Gruppe.

Auch das jüngste Team, die U8, hat sich 
im Tennismehrkampf im Bezirk Darmstadt 
mit einem zweiten Platz in der Gruppe sehr 
gut behauptet.

Bei den Juniorinnen weist nur die in der 
Bezirksoberliga spielende, erste Mannschaft 
der Altersklasse U18 eine positive Punkte-
bilanz aus. Mit ihrem dritten Platz können 
die Mädels um Mannschaftsführerin Leonie 
Pfützner zwar nicht mehr um die Meister-
schaft mitspielen, haben auf der anderen Sei-
te jedoch sechs Mannschaften in der Gruppe 
hinter sich gelassen.

Etwas besser sieht es in diesem Jahr bei 

den Junioren aus. Neben den bereits erwähn-
ten U12 II und U14 I haben noch die Junioren 
U18 I Chancen auf den ersten Tabellenplatz.

Bei den restlichen Teams der Tennis-
jugend, die in diesem Jahr 
an den Start gegangen sind, 
sind in der aktuellen Leis-
tungsbilanz alle möglichen 
Tabellenplätze vertreten.

Dabei muss man aller-
dings hinzufügen, dass, be-
sonders in den oberen Leis-
tungsklassen, die Mädels und 
Buben auf Gegner(innen) 
trafen, die um ein Mehrfa-
ches pro Woche mit dem 
Tennislehrer auf dem Platz 
stehen. In diesem Bezug ist 
es umso erfreulicher, dass 

so manche Erfolge gegen vermeintlich über-
mächtige Gegner(innen) erzielt wurden und 
dass alle Mädels und Buben ihren Spaß am 
Tennissport trotz manch chancenloser Spiele 
nicht verloren haben.

Die Welt der Erwachsenenteams, von den 
Damen I bis zu den Herren 60, sieht im Ver-
gleich nicht rosiger aus.

Beide auf Gruppenligaebene spielenden 
Teams der Damen I und Damen 40 I haben 
nach aktuellem Stand ihre Leistungsklasse 
gehalten.

Während die Damen 30 I noch eine mi-
nimale Chance auf den ersten Tabellenplatz 
haben, haben die Herren 60 noch die mi-
nimale Chance, die Klasse zu halten. Alle 
anderen Teams stehen in ihren Gruppenpo-
sitionen dazwischen.

Nicht nur die Erwachsenenteams genießen nach dem Match das Calabria

(rc) Vom 25. bis 29. Mai fanden die Ju-
gendbezirksmeisterschaften des Tennisbe-
zirks Darmstadt in Weiterstadt statt. Sechs 
Spieler des Clubs, die sich über die Kreis-
meisterschaften bzw. die Hessische Rangliste 
für dieses Turnier qualifiziert hatten, nah-

men daran teil. In der Altersklasse Junio-
ren U11 gewann Niklas Rübenach souverän 
den Bezirksmeistertitel. Er dominierte die 
Konkurrenz und gewann alle Spiele verlust-
punktfrei mit 6:0; 6:0. Das Endspiel gewann 
er gegen Abdou Aziz Sarr vom TC RW Groß-

Erfolge bei den Bezirksmeisterschaften
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Gerau und sicherte sich damit das Ticket für 
die Hessischen Meisterschaften, die vom 18. 
bis 21. Juli in Baunatal stattfinden. Hier hat 
Niklas große Chancen, um den Hessenmeis-
terschaftstitel mitzuspielen. Der Bezirksmeis-
terschafts-Debütant Oliver Klaschus musste 
sich in dieser Altersklasse leider in der ersten 
Runde mit 1:6; 1:6 geschlagen geben.

In der Altersklasse Junioren U12 zeigten 
die Walldorfer Jungs, dass sie großes Poten-
tial haben.  Daniel Böddeker verlor in Runde 
2 nach tollem Kampf mit 7:5; 5:7, 0:6 gegen 
Keith Leonce Koenen vom Messeler TC. Mi-
chael Reiter verlor ebenfalls in Runde 2 mit 
beeindruckender Leistung im Tiebreak des 
dritten Satzes gegen den späteren Vizebe-
zirksmeister Alexander Fluck vom TC BW 
Bensheim mit 2:6; 7:5 und 6:7.

In der Altersklasse Junioren U14 verlor 
Luca Heinz gegen Ben Ackermann vom TEC 
Darmstadt mit  5:7; 4:6.

Bei den Juniorinnen U18 wurde Leonie 
Pfützner Vizebezirksmeisterin. Im Endspiel 
scheiterte Leonie nach deutlichen Siegen in 
den Vorrundenspielen mit 1:6; 1:6 an der 
mehrfachen Bezirksmeisterin Viviane Kitzing 
vom TC Biblis.

Die Bezirksmeister des Clubs: Leonie Pfützner (Juni-
orinnen U18) und Niklas Rübenach (Junioren U11)




