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Diakoniestation

Mörfelden-Walldorf

Tronstraße 4

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon 0 61 05 - 7 60 74

Telefax 0 61 05 - 7 56 66

info@diakonie-mw.de

www.diakonie-mw.de

Kommen Sie vorbei -

wir sind für Sie da!

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

9.00 - 13.00 Uhr 

Der Hausnotruf –und die Hilfe kommt wie gerufen!

Auch in Mörfelden-Walldorf

Die DIAKONIESTATION
MÖRFELDEN-WALLDORF
stellt sich vor:

Wir unterstützen pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen
in Mörfelden-Walldorf. Dies tun wir als christliche Einrichtung
in der Tradition der Gemeindepflege unserer Stadt.
Dabei sehen wir uns dem diakonischen Auftrag verpflichtet,
Menschen unabhängig von Herkunft, religiöser, sozialer
und wirtschaftlicher Stellung zu helfen.

Pflegen

• Unsere Pflegekräfte unterstützen Sie bei der Körperpflege, Ernährung und bei
 Bewegungseinschränkungen.
• Der Erhalt und die Förderung von Selbständigkeit sind uns dabei
 besonders wichtig.
• Wir unterstützen Ihre medizinische Betreuung, indem wir ärztlich verordnete 
 Leistungen zuhause ausführen.
• So tragen wir in Kooperation mit Ihrem Hausarzt dazu bei,
 Krankenhausaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen.

Begleiten

• Pflegebedürftigen und Pflegenden in schweren Stunden zur Seite zu stehen
 und sie zu begleiten ist unser christlicher Auftrag.

Vermitteln 

• Wo wir nicht selbst helfen können, informieren
 wir Sie über ergänzende Dienste, Einrichtungen
 der Tages- und Kurzzeitpflege oder Alten- und
 Pflegeheime und vermitteln entsprechende Kontakte
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Tennisclubs im Jahr 2018 
angemessen begangen wer-
den kann!

Die Fußballern setzten bei 
der 1. und 2. Mannschaft ver-
stärkt auf  Spieler aus Mör-
felden und Walldorf. Richtig 
stolz können wir auf unsere 
Jugendmannschaften sein. 
Hier haben Michael Metzger 
und Jugendleiterin Renate 
Liestener mit den Trainern 
in den letzten 3 Jahren eine 
ganz tolle Arbeit geleistet. 
Vor drei Jahren noch ohne 
Jugendmannschaft können 
nun gleich vier Mannschaf-
ten, im Jahr 2017 gemeldet 
werden- 

Die SKG Walldorf ist nach 
schwierigen Jahren wieder 
ein Verein mit Zukunft. Mit 
unseren zahlreichen Abtei-
lungen und engagierten Mit-
gliedern können wir die an-
stehenden Aufgaben gemein-
sam meistern.

Im Namen aller Vorstän-
de wünschen Ihnen und Ih-
ren Familien ein besinnliches 
Weihnachtfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr.

Ihr Walter Klement

Titelbild
Eines der Symbole der christlichen Ad-
ventszeit: der heilige Nikolaus

Liebe Mitglieder,
mit dem Jahr 2016 geht für 

die SKG ein bewegtes Jahr 
zu Ende. Wieder haben wir 
einige umfangreiche Projekte 
umgesetzt und sind in der 
Planung für weitere wichtige 
Vorhaben. Das heißt, in der 
SKG ist Bewegung. Hier nur 
zwei Beispiele:

Für die Tennisabteilung 
hat sich das lange Suchen 
nach einem neuen Pächter 
für die Gaststätte gelohnt. Mit 
Roberto Turano und seinem 
Team wurde eine hervorra-
gende Lösung gefunden. 

Des Weiteren steht eine 
Grundsanierung der Tennis-
plätze und der Umkleide- und 
Sanitärräume im nächsten 
und übernächsten Jahr an. 
Dieses Projekt wurde in den 
vergangenen Wochen inhalt-
lich und finanziell vom Ab-
teilungsvorstand vorbereitet 
und vom SKG Vorstand inten-
siv begleitet. Vorbehaltlich 
der Zustimmung der Stadt im 
April nächsten Jahres könn-
ten die Arbeiten im Herbst 
2017 gestartet werden, damit 
das 50jährige Jubiläum des 

Inhalt
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(hjv) Heute möchte ich mich einem Thema 
zuwenden, das in der Mitgliedschaft wenig 
Beachtung findet, aber den Verantwortlichen 
im Verein oft viel Arbeit bereitet und auch zu 
Ärgernissen führt: die Mitgliederverwaltung.

Verantwortlich für diesen Aufgabenbe-
reich sind bei der SKG Walldorf 1888 e.V. 
für rund 540 Mitglieder in zwölf Abteilun-
gen unser Kassierer Siegfried Ratz und zu 
seiner Unterstützung Frau Britta Weyland. 
Eine Ausnahme bildet die Tennis-Abteilung, 
die seit ihrer Gründung im Jahre 1968 im 
Rahmen der eigenen Kassenführung auch 
die Verwaltung ihrer derzeit rund 330 Mit-
glieder mit dem jährlichen Beitragseinzug 
selbst übernommen hat. Hier kümmert sich 
der Abteilungsleiter Volker Trapmann um 
das Thema.

Sicher kann man beklagen, dass ein Ver-
ein von seinen Mitgliedern mehr und mehr 
als Dienstleistungsbetrieb angesehen wird 
und die früher oft lebenslange Bindung an 
„seinen Verein“ verloren gegangen ist. In der 
Folge hat die Verwaltung häufiger An- und 
Abmeldungen zu bearbeiten. Aber auch die 
Adressen und die Bankverbindungen ändern 
sich, wie auch der Wechsel von einer in die 
andere Abteilung häufiger erfolgt. All dies ist 
das normale Alltagsgeschäft einer Mitglieder-
verwaltung, die stets auf dem aktuellen Stand 
sein muss, wenn sie aussagekräftig sein will.

Zur schnellen Erledigung von Änderungen 
ist auf unserer Homepage www.skg-walldorf.
de unter Formulare die „Änderungs-Mit-
teilung für Mitglieder“ eingestellt worden. 
Ärgerlich ist es, wenn diese Veränderungen 
vom Vereinsmitglied nicht mitgeteilt werden, 
so dass Briefe als unzustellbar zurück kom-
men oder Bankeinzüge platzen. Dies bedeutet 
Mehrkosten und einen höheren Zeitaufwand 
für die Verwaltung. 

Vor Jahren wurde die Mitgliedsbeitragser-
hebung auf das Lastschrifteinzugsverfahren 
umgestellt. Ein Segen für alle Beteiligten. 
Fast alle, denn eine kleine Minderheit (3 %) 
besteht nach wie vor darauf, erst nach Er-

halt einer Rechnung zu zahlen. Ansonsten 
erfolgt der Beitragseinzug auf Wunsch des 
Mitglieds jährlich (12 %), halbjährlich (15 %) 
oder vierteljährlich (50 %) oder wieder eine 
Ausnahme, sogar monatlich (20 %) bei der 
Box-Abteilung, weil hier der Sonderbeitrag 
der Abteilung besonders hoch ist.

Das Mitglied hat also nichts weiter zu tun, 
als dafür zu sorgen, dass bei den bekannten 
Einzugsterminen genügend Geld auf dem 
Konto ist. Natürlich ist dies für manche ein 
Problem. Deshalb haben wir auch 10 % un-
serer Mitglieder beitragsfrei gestellt, weil 
sie Sozialhilfe beziehen. Von den anderen 
erwarten wir, dass sie ihrer Beitragspflicht 
nachkommen. Und sollte es doch mal zu ei-
nem finanziellen Engpass kommen, können 
wir uns auf Ratenzahlungen verständigen.

Immer wieder besonders ärgerlich sind 
die Bankgebühren von 9,00 € oder 6,00 €, 
mit denen die SKG belastet wird, wenn ein 
Mitgliedskonto nicht gedeckt ist. Bei Nicht-
zahlung der Beiträge erfolgt nach etwa 14 
Tagen die erste Mahnung und nach vier 
Wochen die zweite Mahnung an das säumige 
Mitglied per Brief mit einem Kontoauszug 
einschließlich der Bankgebühren, der Aus-
kunft über die Fakten gibt. Dies bedeutet 
zwar einen zusätzlichen Aufwand, erspart 
der Verwaltung aber erläuternde Telefonate. 
Vom Mahnverfahren sind jedes Quartal ca. 
30 Mitglieder mit durchschnittlichen Außen-
ständen von jeweils rd. 1.500.- € betroffen. 
Bei ganz hartnäckigen Schuldnern beantra-
gen wir auch schon mal einen gerichtlichen 
Mahn- und Vollstreckungsbescheid. Kürzlich 
wieder mit Erfolg, aber leider mit vermeid-
baren Gerichtskosten für den Schuldner in 
Höhe von 32,00 € verbunden. Trotz aller 
Mühe müssen wir einen Teil der Beträge als 
uneinbringbar abschreiben. Schade, diese 
Gelder fehlen der SKG für die Vereinsarbeit!  

Mitgliederverwaltung im Allgemeinen und im Besonderen
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(rc) Mit 285 Jugendlichen und Erwach-
senen in 29 Mannschaften bestritt der Club 
die Medenrunde 2016, oder wie es jetzt auch 
heißt, die Teamtennis-Runde.

Aufgeteilt auf vier Spieltage, mittwochs 
ab 15.00 Uhr, mreitags ab 16.00 Uhr sowie 
mamstags und monntags ab 9.00 Uhr, reich-
ten das eine oder andere Mal die neun Plätze 
nicht für alle Heimspiele aus, sodass Spiele 
verlegt werden mussten.

Die Altersklassen spannten sich bei den 
Juniorinnen und Junioren von der U8 im 
Tennis-Mehrkampf über die U10 und U12 
bis zur U18. Ob der vielen Mädels und Buben 
konnten in den meisten Altersklassen zwei 
und mehr Mannschaften gemeldet werden.

Auch bei den Damen und Herren, den „Ak-
tiven“ der Erwachsenenteams, gingen jeweils 
zwei Mannschaften an den Start. Darüber 
hinaus waren wir von den Damen 30 bis zu 
den Damen 50 und den Herren 30 bis zu den 
Herren 60 vertreten.

Während bei der Jugend ausschließlich in 
4er Teams gespielt wird, gingen die Erwach-
senen mit einem guten Mischung von 4er und 
6er Teams ab den Start.

Für einige Teams begannen die Spiele 
schon am 30. April, was schon recht früh 
ist. Zum Glück waren die Plätze schon seit 
Anfang April spielbereit und es konnten die 
ersten Trainingsbälle auf Sand geschlagen 
werden.

Der Anfang ist immer schwie-
rig. Die Plätze sind meist noch 
recht weich, die Bälle springen 
ganz anders als in der Halle und 
dann kommen auch noch Sonne 
und Wind dazu. Nur nicht gleich 
das erste Spiel verlieren, sondern 
erfolgreich in die Runde starten! 
Wie erfolgreich abgeschnitten 
wurde, ist auch davon abhängig, 
wie die Teams mit Ausfällen z.B. 
durch Krankheit oder Verletzun-
gen umgehen kann. Nicht immer 
kann das Wunschteam auf dem 

Platz stehen. Die Damen I und Damen 40 I 
traten auf Landesebene in der Gruppenliga 
bzw. Verbandsliga an. Alle anderen Teams 
spielten im Tennisbezirk Darmstadt.

Einen erfolgreichen Abschluss im Jugend-
bereich konnten die Juniorinnen U14 I feiern. 
Durch ihren Gruppensieg spielt das Team 
in der Saison 2017 in der Bezirksoberliga. 
Bei den Erwachsenen haben sich die Damen 
50 den Gruppensieg in der Bezirksoberliga 
erspielt und treten im nächsten Jahr in der 
Gruppenliga an. 

Eine intensive Saison bei den Tennisspieler(inne)n

Die vereinten Junioren U10

Die erfolgreichen Juniorinnen U14 I
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(rc) Der TC GW Walldorf 
richtete im September das 
15. Werner Schmelz Tur-
nier aus.

Bei den Doppel und 
Mixed Wettbewerben dür-
fen alle Interessierten, die in 
Mörfelden–Walldorf wohnen 
oder Mitglied in einem der 
drei örtlichen Tennisclubs 
sind, mitspielen.

Die Einzel wurden erst-
mals als LK Turnier ausge-
schrieben, daran darf jeder 
teilnehmen, der beim HTV 
eine Spieler ID besitzt.

Vom 10. bis 25. fanden 
die Doppelwettbewerbe mit 
54 Teilnehmern statt. Zehn 
Paare im Mixed, zwölf im 
Herren-Doppel und fünf im 
Damen-Doppel. Die Meldun-
gen versprachen interessan-
te und spannende Spiele. 
Dies konnte man am regen Treiben, beson-
ders am Wochenende, auf der Tennisanlage 
beobachten. 

Die Gewinner im Mixed sind Simone 
Schwäbig / Dieter Lenz. Sie gewannen ge-
gen Kirsten Thiel / Mike Matic 6:1, 6:0. Im 

Herren-Doppel konnten sich Thomas Wil-
ker / Jan Saborowski gegen das Vater/Sohn 
Doppel Niklas und Ingo Rübeneach mit 6:1, 
7:6 durchsetzen. Im Damen-Doppel gab es 
kein Finale, die Siegerinnen waren nach 
den Gruppenspielen ohne verlorene Spiele 

15. Werner-Schmelz-Turnier ... Einzel als LK-Turnier

(vl) Kirsten Thiel, Mike Matic, Simone Schwäbig und Dieter Lenz
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Kirsten Thiel / Simone Schwäbig. Für das 
Einzel- LK Turnier hatten sich insgesamt 
42 Spielerinnen und Spieler, überwiegend 
aus Mörfelden-Walldorf, aber auch aus dem 
Umland, gemeldet. Das Turnier wurde im KO 
System, über 4 Tage, mit Trostrunde gespielt. 
Dadurch kamen die Verlierer in den Genuss, 
nicht ausscheiden zu müssen, sondern durf-
ten in der Trostrunde weiter spielen.

Die Sieger wurden in den Finalspielen am 
Sonntagmittag ausgespielt. Bei den Damen 40 
setzte sich Bettina Hohm vom TC Mühlheim 

gegen Jutta Klein vom Club 
klar mit 6:2, 6:2 durch. Im 
clubinternen Endspiel bei 
den Herren 30 gewann Jens 
Macco das Match gegen Ni-
colae Christian Benedens 
6:1, 6:0. Bei den Herren 
40 dominierte Swen Sei-
fert vom Isenburger TC das 
Match gegen Sevan Arzuyan 
vom RW Eckenheim mit 7:5, 
6:2. Schlussendlich bei den 
Herren 50 gewann Reiner 
Coutandin vom Club knapp 
gegen Werner Fischer TK 
Mörfelden mit 7:5, 7:6.

Bei hervorragenden Wet-
terbedingungen war zwei 
Wochen lang ordentlich Le-
ben auf der Tennisanlage 
des Clubs. Die Turnierlei-
tung war jeden Spieltag an-

wesend, um die Spielerinnen und Spieler zu 
betreuen, Ergebnisse entgegen zu nehmen, 
Bälle auszugeben und manchmal auch die 
Gemüter wieder etwas abzukühlen. Für das 
leibliche Wohl wurde ebenfalls durch das 
Restaurant Calabria gesorgt. Wenn die Gast-
stätte noch geschlossen hatte, war der Grill 
angeheizt. Insgesamt gab es für das Organi-
sationsteam richtig was zu tun, das für den 
Club positiv in Erinnerung bleibt. Nach die-
sem gelungenen Turnier wird es in 2017 die 
16. Auflage des WST geben

(vl) Jan Saborowski, Thomas Wilker, Niklas und Ingo Rübenach

(dp) In den Sommerferien macht auch un-
sere Fitness-Trainerin Urlaub und so nutzen 
die Turner-Damen diese sechs Wochen, um 
montags gemeinsam Fahrrad zu fahren.

Treffpunkt ist in der Regel am „Busch“ um 
18.00 Uhr. Mit dem Wetter hatten wir dieses 
Jahr ein Super-Glück und so fand sich jede 
Woche ein harter Kern von 7-9 Damen ein, 
immer begleitet und beschützt von unserem 
Sigi Ratz. Da gab es bisweilen unterwegs 

Sommerferien – Fahrradzeit!

schon ‘mal spaßige Bemerkungen anderer 
Radfahrer, die ihn um seinen „Harem“ be-
neideten.

Wir schafften jeweils 18 bis 22 km, natür-
lich nicht, ohne zwischendurch zünftig einzu-
kehren. Der Fahrradziele gibt es ja sehr viele 
im Umkreis unserer Stadt und so starteten 
wir in der ersten Ferienwoche zur Cargo City 
Süd, um dort das thailändische Restaurant 
„Mai Thai“ auszuprobieren. Die Fahrt ging 
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selbstverständlich mit kleinen Umwegen – 
damit wir auch etwas von der Tour hatten 
– durch den Wald. Am Tor 31 ließ man uns 
gerne passieren. Von dort weiter durch das 
beeindruckende Frachtzentrum. Am Restau-
rant angekommen, fanden wir einen gemüt-
lichen Platz im Freien, die Räder immer im 
Blick.

Nach einem reichhaltigen und leckeren 
Abendessen wurde der Heimweg angetreten, 
natürlich wieder durch den Wald oder zu-
mindest am Wald entlang. An der Feuerwehr 
verabschiedeten wir uns für die nächste Wo-

che. Dann sollte es schon et-
was weiter weg gehen, aber 
für heute und den Auftakt 
war unsere zurückgeleg-
te Strecke gerade richtig. 
Schön war’s

25. Juli – 18.00Uhr: der 
Bachgrund war unser Ziel!

Von Walldorf aus ging es 
durch den Wald Richtung 
Mörfelden. Nachdem wir 
die B486 am Stadion und 
später die B44 hinter dem 
Schwimmbadweg gekreuzt 

hatten, öffneten wir uns per Knopfdruck 
die Bahnschranke und setzten unseren Weg 
durch den Wald fort. Dann waren wir da! Im 
Gegensatz zu dem Bachgrund, den die Meis-
ten von früher kennen und in dem es auch 
immer gemütlich war, ist der jetzige Komplex 
mit künstlich angelegten Teichen und dem 
angeschlossenen Golfplatz schon sehenswert. 
Nachdem die Räder in den Fahrradständern 
angeschlossen waren, suchten wir uns einen 
Platz auf der in der Sonne gelegenen Terras-
se am Teich, mit Blick auf den Golfplatz. Eine 
Gruppe unserer Turner war mit dem Auto 

MaiThai in der Cargo-City Süd

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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voraus gefahren und so gab es ein großes 
„Hallo“. Langsam trudelten auch die Golf-
spieler vom Grün her ein und so füllte sich 
die Terrasse stetig. Gut, dass wir früh dort 
gewesen waren! Nach einem leichten Abend-
essen und einem kühlen Getränk war es auch 
schon wieder Zeit, den Heimweg anzutreten, 
denn im Dunkeln wollten wir ja nicht zurück 
sein. Vorher noch schnell die „Auto“-Turner 
verabschieden! Uns hat’s gefallen! 

Leider haben wir irgendwie vergessen, ein 
Foto zu machen. Beim nächsten Mal!

Vorschlag für den 01. August war eine 
Fahrt zum Hasslocher Brauhaus. Auf ging’s! 

Durch den Wald Richtung Forsthaus Mönch-
bruch und dann den idyllischen Fahrradweg 
an der B486 entlang. Dann 
kam die kleine Herausfor-
derung mit dem Überqueren 
der Autobahnbrücke und 
Jeder hatte sich sein Essen 
und Getränk „verdient“. Die 
Bedienung war so lieb, ein 
Foto von uns zu machen, 
bevor es wieder nach Hause 
ging. 

Nachdem in Hassloch Ei-
nige vom „Terminal 4“ in 
Zeppelinheim erzählt und 
geschwärmt hatten, ent-
schieden wir uns, dies am 8. 
August zu testen. Treffpunkt 
war deshalb am Bahnhof 

Walldorf, etwas früher als sonst, denn diese 
Gartenwirtschaft schließt wochentags bereits 
um 19 Uhr. Na ja, so weit ist es ja nicht bis 
nach Zeppelinheim, dachten wir. Nachdem 
sich Alle auf der östlichen Seite der Bahnglei-
se eingefunden hatten, ging’s los! Ein Stück 
an den Gleisen entlang und dann etwas tiefer 
in den Wald hinein und parallel zum Gleis. In 
Zeppelinheim kommt man an der zum Bahn-
hof führenden Straße aus dem Wald heraus. 
Also nicht mehr weit! Leider gab es neben 
kalten Getränken nur noch heiße Würstchen 

Brauhaus Hassloch

Blockhaus-Gaststätte am Zeppelinheimer Bahnhof

Auf dem Weg zum Steinrodsee
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr

geöffnet

zu essen und die Wirtin sah ihre Chance 
in unserer Truppe nicht. Die Mehrheit der 
Radler entschied sich daher dafür, hier nur 
etwas zu trinken und danach noch woanders 
einzukehren. 

Und das taten wir dann auch! Auf dem 
Rückweg nach Walldorf kehrten wir in die 
Vereinskneipe der Geflügelzüchter ein und 
genossen dort den lauen Abend in fröhli-
cher Runde. Auch dieser Ausflug hatte sich 
gelohnt! Für den 15. August hatten wir uns 
den Steinrodsee vorgenommen. Auch für die-

sen Ausflug trafen wir uns praktischerweise 
wieder am Bahnhof; und los ging’s! Nachdem 
wir unterwegs „Schäfchen zur Linken“ antra-
fen, die ja bekanntlich Glück bringen sollen, 
unterbrachen wir kurz für ein „Gruppenfoto 
mit Schafen“. Gelungen, oder? Leider ist ja 

die Gaststätte mit Streichelzoo und Kinder-
spielplatz am kleinen Weiher seit einiger Zeit 
geschlossen, doch hatten wir auch bei der 
etwas weiter davon liegenden Gaststätte am 
See Pech. Obwohl wir die Öffnungszeiten ge-
checkt hatten, war leider Niemand dort. Kur-
zerhand entschlossen wir uns, noch ein Stück 
weiter zu radeln und landeten schließlich in 
der Ausflugsgaststätte „Nickelsmühle“ zwi-
schen Gräfenhausen und Schneppenhausen.

Dort genossen wir leckeres Essen, ein 
kühles Getränk und bewunderten die Haus - 

„Security“ – wie es am Stall 
stand -, zwei kapitale Woll-
schweine. Nach dem Essen 
ging es wieder nach Hause. 
Super Radtour mit kleinen 
Hindernissen, von denen 
wir uns aber nicht beirren 
ließen. 

Den letzten Ausflug für 
diese Sommerferien-Saison 
starteten wir am 22. Au-
gust. Heute wollten wir es 
zum Abschluss wieder et-
was ruhiger angehen und 
so trafen wir uns als Erstes 
zum Abendessen am Wall-
dorfer Bahnhof in der Gast-
stätte „Copa del Sol“. Nach 

unserem leckeren Abendessen konnten wir 
verstehen, dass man schon viel Gutes gehört 
hatte. 

Aber so ganz ohne Radeln ging es ja na-
türlich nicht. Unser Weg führte uns über Eck-
tännchen, Gewerbegebiet und im Wald an der 

An den rustikalen Tischen der „Nickelsmühle“
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(dp) Am 17.August war es mal wieder so-
weit! Die Turner starteten zum diesjährigen 
Ausflug. Dieses Mal sollte es in die Museums-
stadt Miltenberg gehen. 

Das historische Miltenberg liegt links des 
Mains am linken Knie des Mainvierecks zwi-
schen Spessart und Odenwald. Da sich im 
Gebiet Miltenbergs das Bett des Mains relativ 
nahe dem Fuß des Odenwaldes befindet, ver-
bleibt auf der linken Main-
seite nur ein schmaler Strei-
fen nutzbarer Fläche, der in 
den vergangenen Jahrhun-
derten immer wieder vom 
Mainhochwasser überspült 
wurde. Die Altstadt, die sich 
dort befindet, nahm durch 
diese Hochwasser teilweise 
beträchtlichen Schaden. Et-
wa seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts breitete sich Mil-
tenberg nach Landkäufen 
von der Nachbargemeinde 
Großheubach auch auf der 
rechten Mainseite aus. 

Bei sonnigem Wetter 
startete unser Bus vom Rat-

hausplatz aus. Nach der Begrüßung durch 
Elke Schmitt wünschte uns auch der nette 
Busfahrer eine geruhsame Fahrt, um gleich 
darauf in den nächsten beiden Kurven die 
Randsteine leicht zu touchieren. Dies sorgte 
bereits für die ersten Lacher!

In „ruhigeres Fahrwasser“ auf der Auto-
bahn Richtung Würzburg gekommen, wur-
den der bereits übliche Sekt und die Brezeln 

Das historische Miltenberg

Mittagessen im Kastaniengarten des „Faust Bräustübl“

neuen Gedenkstätte vorbei, weiter 
bis zu den Geflügelzüchtern, wo 
wir uns einen „Saison-Abschluss-
Absacker“ genehmigten.

Unser Fazit für dieses Jahr: 
herrliches Wetter, schöne Ziele, 
gutes Essen, kühle Getränke, viel 
Spaß und – immerhin auch noch 
etwas für die Gesundheit getan! 
Na? Haben auch Sie Lust bekom-
men? Schließen Sie sich uns an! 
In den nächsten Sommerferien 
geht es wieder los! Und die Turn-
stunden montags sind auch nicht 
zu verachten! Wir würden uns 
freuen!

„Copa del Sol“ am Bahnhof Walldorf
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verteilt und so nahm der Ausflug offiziell 
seinen Anfang.

Nach gut einstündiger Fahrt hatten wir 
unser Ziel bereits erreicht. Gemütlich spa-
zierten wir zu unserem ersten Halt, dem 
„Faust Bräustübel“ – direkt am Main gelegen 
-, wo für uns im schattigen Kastaniengarten 
Tische für das Mittagessen 
reserviert waren. Malerisch 
zogen die Flusskreuzfahrt-
schiffe vorbei und so gab es 
während des schmackhaf-
ten Essens viel Abwechs-
lungsreiches zu bestaunen. 

Die Zeit bis zum nächs-
ten Programmpunkt über-
brückten die Damen gerne 
mit Bummeln und auch die 
Herren mussten mit, koste 
es, was es wolle.

Am großen Brunnen in 
der Altstadt erwarteten 
uns dann zwei Stadtfüh-
rer. Der Marktplatz ist das 

Kleinod der Stadt Miltenberg. Inmitten des 
Marktplatzes, der von mehreren schmucken 
Fachwerkhäusern begrenzt wird, steht der 
Marktbrunnen. Im Jahre 1583 von dem Mil-
tenberger Bildhauer Michael Junker aus ro-
tem Sandstein geschaffen, ist er einer der 
schönsten Renaissancedenkmäler der Stadt. 

Altstadtführung in Miltenberg
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Aus dem achteckigen Brun-
nenbecken erhebt sich eine 
schlanke Säule, die von tan-
zenden Putten umringt von 
der Statue der Gerechtigkeit 
gekrönt wird. Am Schild der 
Justitia ist das Wappen des 
Erzbischofs Wolfgang von 
Dahlberg (1582 - 1601) an-
gebracht. 

Nachdem die Gruppe 
wegen ihrer Größe geteilt 
war, konnte es losgehen. 
Der freundliche ältere Herr, 
der „meine“ Gruppe führte, 
wusste viel zu erzählen und 
lockerte die Geschichte Mil-
tenbergs mit schauspieleri-
schen kleinen Einlagen auf.
•	 Sehenswert	 sind	die	Mildenburg,	 das	Mu-

seum, die historische Altstadt, das „Schnat-
terloch“ am historischen Marktplatz, das 
Hotel Zum Riesen (eines der ältesten oder 
eventuell das älteste Gasthaus Deutsch-
lands), das alte Rathaus, das Würzburger 
sowie das Mainzer Tor, die ev. Johan-
neskirche (erbaut 1895–1897. Architekt 
Ludwig Hofmann), und die historischen 
Stätten in den umliegenden Wäldern. In 
unmittelbarer Nähe zum Mainzer Tor be-

findet sich die Laurentiuskapelle mit dem 
angrenzenden Laurentiusfriedhof (ca. 14. 
Jahrhundert). 

•		Der	Marktplatz	
•		Das	 Hotel	 „Zum	 Riesen“	 und	 die	 Stadt-

pfarrkirche St. Jakobus
Nach der sehr interessanten Stadtführung 

hatte die Gruppe Zeit zur freien Verfügung 
und nutzte die vielen Weinstuben, Eis-Cafés 
und Geschäfte zum Ausruhen, Schlemmen 
und Einkaufen.

Auf dem Rückweg nach 
Hause war für die Grup-
pe noch ein Abstecher am 
Franziskanerkloster Engel-
berg eingeplant. 

Das Franziskanerkloster 
Engelberg ist ein Kloster 
der Franziskaner (OFM) bei 
Großheubach, in Unterfran-
ken; Diözese Würzburg. Die 
bekannte Wallfahrtsstätte 
ist auch offizielle Grablege 
des Fürstenhauses zu Lö-
wenstein-Wertheim-Rosen-
berg und liegt auf dem mar-
kanten Engelberg hoch über 
Großheubach, von wo aus es 
u. a. über 612 Sandsteinstu-

Kurze Rast während der Führung vorm Hotel „Zum Riesen“

Auf den Stufen zum Kloster Engelberg



SKG Journal 03.2016 – 15

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

fen, die so genannten „En-
gelsstaffeln“, zu erreichen 
ist.

Wir taten uns die Stu-
fen natürlich nicht an, son-
dern fuhren mit unserem 
Bus nach oben. Von hier hat 
man einen wunderschönen 
Rundblick auf Miltenberg 
und den Main. Einen Besuch 
wert ist der Klosterfriedhof 
mit Marienstatue, wo wir 
eine Kerze für unsere Lie-
ben anzünden konnten. Im 
Biergarten des Klosters ge-
nehmigte sich so mancher 
noch ein Klosterbier aus der 
Brauerei der Mönche vom Kreuzberg in der 
Rhön und eine Vesper. 

Dann war es auch schon Zeit für die Rück-
fahrt. Ein wunderschöner Tag bei herrlichem 
Wetter ging zu Ende. Im Bus wurde es dann 
still. Ein Jeder gedachte der vielen Eindrücke 

des Tages. Wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr. Mal sehen, wohin es dann geht!

Wir danken Elke Schmitt und ihren „Hel-
ferlein“ für Buchung, Organisation und Vor-
Tour! 

Abend-Brotzeit im Klosterhof vor der Rückfahrt
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Ausflug des Elferrats und der Ritter an den Neckar

(mh) Die Mitglieder des Elferrats und der 
Ritter der Buschspatzen konnten es kaum 
mehr erwarten. Zu lange war die letzte Kar-
nevalssaison schon vorbei und es wurde mal 
wieder Zeit, aktiv zu werden. Jetzt war es 
endlich soweit………

Vom 09.–11. September ging es nach Haß-
mersheim an 
dem Neckar. 

Bereits mor-
gens traf man 
sich zur Ab-
fahrt in Wall-
dorf, um dann 
in 4 PKWs die 
Reise anzutre-
ten. Unterwegs 
Richtung Heil-
bronn wurde 
zwischendurch 
erst einmal eine 
kleine Pause in 
Sinsheim-Düh-
ren eingelegt.

Dort wurde 
eine reichhalti-

ge Zwischenmahlzeit eingenommen. Man(n) 
musste sich ja stärken für die Besichtigung 
des Audi Werks in Neckarsulm. Diese höchst 
interessante „Erlebnisführung Produktion“ 
erstreckte sich über einige Stunden und kam 
bei den Männern der Karnevalsnarren natür-
lich gut an.

Spätnachmittags konnte man dann endlich 
die Zimmer belegen. Das Hotel Zum Ritter 
liegt direkt am Neckar mit wunderschönem 
Ausblick auf den Fluss und die Burg Horn-
berg auf der gegenüberliegenden Uferseite. 

Bis spät in den Abend saßen die Narren 
in Biergärten des Ortes bei Wildgerichten, 
Maultaschen, Schlachtplatte, Schupfnudeln, 
gepflegten Neckarweinen oder süffigem Bier.

Der nächste Morgen war für eine Mu-
seumsbesichtigung verplant. Der Ort Haß-
mersheim besitzt ein Schifffahrtsmuseum, 
in dem die Entwicklung und Geschichte der 
Neckarschifffahrt gezeigt werden. Von dem 
Museumsleiter bekamen wir die Entwicklung 
vom Floß bis hin zum heutigen Flussschiff 
beschrieben.

Nachmittags fuhren wir dann gemeinsam 
nach Gundelsheim, von wo wir nach einer 
Mittagseinkehr im „Weinbau-Pavillion“ von 

Die Treppe zum Erfolg. Audi Centrum Neckarsulm

Alle Reiseteilnehmer vor dem Hotel Zum Ritter
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einem Traktor mit Planwagen abgeholt wur-
den. Es ging jetzt auf den „Michaelsberg“, 
einem großem Öko-Bauernhof, ganz oben auf 
dem Berg. Der Bauer brachte uns mit dem 
Planwagen bis zu seinen riesigen Ställen, in 
denen Angusrinder gezüchtet werden.

Am nächsten und letzten Tag unserer Rei-
se unternahmen wir eine Neckar-Bootstour 
mit der „Patriot“, einem kleinen Neckarboot, 
welches früher viele Jahre als Fähre über 

den Fluss gedient hatte. Der Anlegesteg be-
fand sich direkt vor dem Hotel und wir ge-
nossen die wunderschöne Natur am Neckar.

Bevor wir dann in Richtung Heimat auf-
brachen, hatte unser Tourplaner Holger noch 
einmal einen Stopp in der Burgschenke auf 
der Burg Guttenberg organisiert. Bei Käse-
spatzen und Burgbräu ließen wir den dies-
jährigen gelungenen Ausflug ausklingen. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Planwagen vom Michaelsberg Die Patriot macht Flusstouren
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Karneval Kampagneeröffnung 2016/17

(mh) Die 5. Jahreszeit beginnt am 11.11., 
11:11 Uhr

Der Karneval hatte monatelang geschla-
fen. Jetzt ist er von seinem Sommerschlaf 
erwacht. Die Narren vom 1.CCW, die Busch-
spatzen, feierten am 11. November den 
lang ersehnten Start der Karnevalssaison 
2016/17. Um 11:11 Uhr war das leider nicht 
zu machen, denn man musste ja seiner Ar-
beit nachgehen. Abends um 18:11 Uhr hat 
man sich dann in der SKG getroffen und „Die 
Bar“ war der richtige Ort, 
um die Korken knallen zu 
lassen. Um die Vereinsstan-
darte versammelten sich ne-
ben dem Vorstand auch der 
Elferrat, die Möhnen und 
etliche Mädchen der Garden 
in ihren neuen Tanzkostü-
men und sangen Karnevals-
lieder.

Es wurden auch letz-
te Besprechungen für den 
schon am übernächsten Tag 
stattfindenden Gardenach-
mittag getätigt.

Der Gardenachmittag – 
13.11. Wie jedes Jahr wur-
de der Öffentlichkeit der 

Karnevalsanfang am Gar-
denachmittag präsentiert. 
Dazu wurde der große Saal 
der SKG karnevalistisch 
hergerichtet, die Decke so-
wie die Bühne in den Fa-
schingsfarben geschmückt. 
An diesem Event zeigen die 
einzelnen Garden, was sie in 
monatelanger Arbeit unter 
Ausschluss der Öffentlich-
keit einstudiert haben.

Dieses Jahr konnten die 
Garden in neuen Tanzkos-
tümen auftreten. Der Verein 
konnte dank seiner spen-
dabelen Gönner für diese 

Saison neue Kostüme anschaffen. Die Kleins-
ten, die Spätzchen, sowie die Minigarde, die 
Juniorgarde und die Rittergarde gaben ihr 
Bestes. Huiiii, die Beine waren in den neuen 
Kostümen viel „elastischer“ !

Auch die Walldorfer Scherzbuben stellten 
in einigen Shownummern ihr musikalisches 
Können unter Beweis.

Durch die gesamte Veranstaltung führte 
der 1.CCW Sitzungspräsident Patrick Fie-
derer. Er wurde musikalisch unterstützt 

„Die Bar“ am 11.11. Treffpunkt der Narren

„Die tollen neuen Kostüme der Garden
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von den „Zwoa Spitz-
buam“, die seit Jahren 
die Events der Busch-
spatzen begleiten.

Unter dem diesjähri-
gen Kampagne-Motto : 

DIES JAHR SPIELT 
DIE NARRENWELT

IN EINEM BUNTEN 
ZIRKUSZELT wurden 
auch alle Mitglieder des 
Elferrats auf die Saison 
2016/17 vereidigt.

Jeder Minister des 
Rats musste feierlichen 
Schwur ablegen !

Nicht nur der Elfer-
rat wurde „vergattert“! 
Vom Sitzungspräsidenten wurden die dies-
jährigen Karnevalsorden an alle aktiven Mit-
glieder überreicht und ihnen ehrenvoll um-
gehängt.

Die große SKG Halle war bis auf den letz-
ten Platz ausgebucht und das Publikum riss 
es nach jedem Auftritt von den Sitzen. Mit 
Schunkeln, lautem Helau und heftigem Ap-
plaus wurde der Gardenachmittag bis in die 
späten Nachmittagsstunden gefeiert.

Alle Narren freuen sich schon riesig auf 
die Karnevals-Kampagne 2016/17.

„Das Publikum genoss den gemütlichen Nachmittag
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(ar) In der Ausgabe 2.2016 des Journals 
sind die ersten 3 Bahnen der Walldorfer An-
lage beschrieben. Eine ganz wichtige Anmer-
kung dazu muss noch nachgeliefert werden: 
Das Tempo, mit dem der Ball jeweils zu spie-
len ist. Das ist von Bahn zu Bahn anders, es 
kann in dieser Beschreibung nur allgemein 
angegeben werden. Wie fest geschlagen wer-
den muss, hat man nach ein paar Dutzend 
Trainingsschlägen selbst 
herausgefunden.

Bahn 4 – liegende 
Schleife (oder Schnecke) 
Ball: mittelschwer (ca. 50 
g), großer Durchmesser 
(42 mm), lackiert leicht 
rauh, Härte 47 – 53 shore, 
Sprunghöhe 8 – 10 cm, z. 
B. EM 94 Weinheim, 40 J. 

Die Minigolfanlage im Busch – Teil  2
SKG Walldorf, der blaue Ball aus dem Anla-
gensortiment; bei niedrigeren Temperaturen 
einen etwas schnelleren Ball bei sonst glei-
chen Eigenschaften wählen. Der Ball muss 
die Schleife ganz durchlaufen. Das Einspielen 
erscheint sehr schwer, fällt aber leicht, wenn 
man sich an die alte Regel aus der Physik 
erinnert: Einfallswinkel gleich Ausfallswin-
kel. Dazu gehört ein passender Abspielpunkt 

Bahn 4 - liegende Schleife
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und ein entsprechender Anspielpunkt an der 
Bande. Diese Schlagvariante (mit Vorbande) 
ist auf der Walldorfer Anlage am sichersten 
und ist durch die rote Linie in der Skizze 
angedeutet. Abspielpunkt aus dem „N“ von 
BAHNEN aus dem Abschlagfeld. Die andere 
Variante ist das direkte Einspielen in die 
Schleife. Der Ball muss sich schon im Ein-
gang an die rechte Außenwand der Schleife 
anschlagen. Nach dem Passieren der Schleife 
sollte der Ball rechts am Loch vorbei bis zur 
Bande laufen, von dort in 
Richtung 9 bis 10 Uhr bis 
ungefähr 10 – 12 cm vor die 
Bande weiterlaufen, (aber 
nicht wieder anbanden!!), 
dann kurz zum Stehen kom-
men und sich durch das ei-
gene Gewicht in Richtung 
Loch wieder in Bewegung 
setzen. Ein schnellerer Ball 
bandet anders und kommt 
in Richtung 7 bis 8 Uhr, und überläuft dann; 
dasselbe passiert mit einem glatt lackierten 
Ball (blaue Linie).

Der Endkreis hat eine leichte Neigung 
nach rechts, darum ist es kaum möglich, ei-
nen Ball direkt aus der Schleife ins Loch zu 
bringen. Sollte ein Ball einmal aus dem End-
kreis laufen, beim Putten ein bisschen links 
vorhalten, um keinen Fehlschlag aufgrund 
der Neigung zu machen.

Bahn 5 – Mittelhügel Ball: mg Maier 
spec., classic 3 oder 4, Wagner 19 o.ä. Leich-
ter als für Bahn 4 (ca. 40 g), Härte 60 – 70 
shore, Sprunghöhe ca. 20 cm, glatter Lack.

Eigentlich müsste der Mittelhügel die ein-
fachste Bahn der Anlage sein, weil das Ziel-

loch dem Abschlag am nächsten ist. Jedoch 
ist gerades Spiel vom Abschlag besonders 
wichtig, weil der Ball durch den Hügel aus 
der Richtung gebracht wird und in die ande-
re Bahnhälfte läuft. Dazu kommt noch eine 
kleine Besonderheit: in Höhe des Lochs ist die 
Bahn rechts vom Loch leicht trichterförmig. 
Optimaler Abspielpunkt: etwas rechts von 
der Mitte befindet sich hinter der Abschlag-
linie ein kleines Loch angebohrt. Dort bleibt 
der Ball gut liegen. Von da gerade spielen 

(nicht aufs Loch zielen!), wie in der Skizze rot 
eingezeichnet ist. Spielt man zu schnell, läuft 
der Ball rechts am Loch vorbei; zielt man 
aufs Loch, läuft er links vorbei. Es ist auch 
möglich, aus der Mitte des Abschlagfeldes 
abzuspielen, Gefahr ist aber, dass der Ball 
links am Loch vorbeiläuft (grüne Linie).

Landet der Ball in der anderen Hälfte der 
Bahn, muss man berücksichtigen, dass der 
Hügel auf der Rückseite steiler ist als auf 
der Abschlagseite. Es ist günstiger, wenn der 
Ball, nachdem er überlaufen hat und von der 
Bande zurückprallt, möglichst nahe an den 
Hügel heran läuft. Also ist ein schnellerer 
Ball ( z. B. der Maier spec.) vorteilhafter. Von 
dort lässt er sich leichter einlochen.

Bahn 6 – Labyrinth Ball: 
hart (90 – 100 shore), mitt-
leres Gewicht (30 – 40 g), 
Sprunghöhe mittel /30 – 50 
cm), z. B. Schwarzpunkt, 
Mini, Reis. 03, Wagner 34, 
Mandarine, caddy M, oran-
ge. Ball aus dem Anlagen-
sortiment. Für Turnierspie-
ler gilt nur der 2. Eingang Bahn 6 – Labyrinth

Bahn 5 – Mittelhügel
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von rechts, die übrigen Eingänge sind ge-
sperrt. Zwei Möglichkeiten sind spielbar: a) 
gerader Schlag (rote Linie), b) über Bande 
(grüne Linie). Der Gradschlag erfordert eine 
ruhige und feste Hand und einen geraden 
Schlag. Für den Bandenschlag muss man den 
Abschlagpunkt abhängig von der Sprung-
höhe und der Härte des Balles suchen oder 
wählen. Man kann auch von der rechten 
Ecke des Abschlagfeldes die kurze Bande 

wählen (blaue Linie), von dort ist das Ziel an 
der Bande leichter anzupeilen.

Da sich erfahrungsgemäß die harten Bälle 
schon bei kleinen Gewichtsunterschieden un-
terschiedlich verhalten, sollte man vor allem 
bei Bandenschlägen versuchen, den optima-
len Abschlagpunkt mit etlichen Probeschlä-
gen zu finden.

(ke) Am 15. Oktober standen die Vereins-
meisterschaften auf dem Programm der TT-
Spieler.

Es hätten durchaus ein paar mehr Sport-
kameraden teilnehmen können, aber die 
Sportkameraden, die an der internen Meis-
terschaft teilnahmen, hatten alle viel Spaß 
gehabt.

Neben dem TT-Spiel kam auch die Ver-
köstigung während der Veranstaltung nicht 
zu kurz.

Nach spannenden Spielen, die im Einzel-
wettbewerb in einem doppelten KO-System 

Vereinsmeisterschaften der Tischtennisspieler.

Spannende Spiele an allen Tischen
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gespielt wurden, konnte 
Harald Farnik von der 2. 
Mannschaft seinen Titel des 
Vorjahres erfolgreich vertei-
digen. Ihm folgten auf Platz 
2 Andreas Birmili von der 1. 
Mannschaft und den dritten 
Platz belegte Peter Schnabel 
aus der Zweiten.

Um den Leistungsunter-
schied auszugleichen, spiel-
ten die Spieler der 2. und 
3. Mannschaft jeweils mit 
einer 3-Punkte Vorgabe 
gegenüber den Spieler der 
Ersten, was bei 11 Punkten 
je Satz eine richtige Aufgabe 
für die Spieler der Ersten bedeutete.

Weitere Teilnehmer waren Gudrun Köh-
ler, Alexander Mergen, Alexander Fuchs, 
Stefan Hübner, David Höltermann, Wolfgang 
Fischer, Olaf Heimbürger, Jörg Strand und 
Klaus Eigler.

 Für die TT-Spieler/innen gibt es keine 
Pause. Regelmäßig findet in der Sporthalle 

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt

der SKG jeweils Di und Fr ab 20:00 Uhr Trai-
ning 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.

(kbs) Im Rahmen der 5. „Interkulturellen 
Tage“ in Mörfelden-Walldorf fand das „Fest 
der Vielfalt“ am Samstag, dem 17. Septem-
ber 2016, auf dem Dalles statt. Rathausplatz, 
Langgasse und die Hofreite des Goldenen Ap-
fel waren in das Fest mit einbezogen. 
Veranstaltet wurde das Fest von Anet-
te Keim vom Integrationsbüro und ih-
ren Kolleginnen Laige Sari-Bozyel und 
Dagmar Sensche. Mehr als 30 Vereine, 
Kultur- und Kirchengemeinden und 
Künstler beteiligten sich an dem Stra-
ßenfest. Bürgermeister Heinz-Peter 
Becker wies bei der Eröffnung des 
Festes darauf hin, dass Menschen aus 
115 Nationen in der Doppelstadt leben 
und etwa ein Drittel der Einwohner 
einen Migrationshintergrund hat. Als 
einzige Vertretung der SKG nahm die 

Fest der Vielfalt

Boule-Abteilung an dem Fest teil. Auf dem 
Bouleplatz vor dem Rathaus spielten wir ei-
nige Runden und animierten Festbesucher, 
mitzuspielen oder auch gegeneinander an-
zutreten.

Ein enges Match
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(kbs) Zu den traditionellen Höhepunkten 
im Jahreslauf der Boulespieler gehört neben 
der Ausrichtung der Stadtmeisterschaften, 
der Fahrt nach Holland und weiteren Events 
stets auch das Nachtboulen unter Flutlicht. 
Lange war unklar, ob die Veranstaltung auch 
in diesem Jahr durchgeführt werden konnte, 
denn das Flutlicht ließ lange auf sich warten.

Aus energetischen Gründen wurde vor ei-
niger Zeit die Glasbausteinwand der großen 
Halle entfernt und durch eine massive Wand 
mit einem Fensterband ersetzt, In diesem 
Zusammenhang wurde auch die alte Flut-
lichtanlage für den Bouleplatz, die aus 2 Ha-
logenscheinwerfern an der Hallenoberkante 

Nachtboulen auf heimischen Bahnen
bestand, abgebaut. Lange 
war unklar, wie denn nun 
die Beleuchtung wiederher-
gestellt werden sollte: Wie-
dermontage der alten Ha-
logenlampen, Umrüstung 
der alten Lampen auf LED 
oder komplett neue Lam-
pen. Nach langem Hin und 
Her war dann doch klar, 
dass neue LED-Lampen die 
beste Lösung waren. Nun 
dauerte es nochmals ziem-
lich lange, bis diese Lampen 
beschafft wurden, und auch 
der Montagetermin wurde 
mehrmals verschoben.

Am 20. September war es 
dann doch endlich so weit, 

und die neue LED-Flutlichtanlage wurde mit 
dem traditionellen Nachtboulen in Betrieb 
genommen. Fast alle aktiven Boulespieler 
der SKG waren gekommen, um sich zunächst 
am von Michael gestifteten Buffet zu stärken 
und dann zu den Stahlkugeln zu greifen. Um 
19.00 Uhr ging es los, und es dauerte dann 
noch einige Zeit, bis die untergehende Sonne 
genug Dunkelheit zuließ, um das LED-Flut-
licht in voller Schönheit genießen zu können. 
Bei spannenden Spielen hielten die Bouler es 
bis spät in die Nacht aus. Mit dem funktionie-
renden Flutlicht sind ab sofort auch wieder 
Spieltermine am Abend möglich, auf die Be-
rufstätige ja angewiesen sind.

Es war wirklich so dunkel

14. Boule-Stadtmeisterschaft Mörfelden-Walldorf 2016

(kbs) Zum 14. Mal richtete die Boule-
Abteilung die Stadtmeisterschaft im Boule 
aus. Teilnahmeberechtigt waren wie immer 
alle Einwohner Mörfelden-Walldorfs und der 
Partnerstädte Vitrolles, Wageningen und Tor-
re Pelice. Die Entfernungen sind groß, aber 
zumindest aus Wageningen waren 2 Teams 
angereist. Immerhin ist die Teilnahme an der 

Stadtmeisterschaft Mörfelden-Walldorf der 
Gegenbesuch zur traditionellen Reise in die 
Niederlande im Frühjahr (die in diesem Jahr 
leider ausfallen musste).

Der Schirmherr des Wettbewerbs, Bürger-
meister Heinz-Peter Becker, eröffnete den 
Wettbewerb. 25 2-Teams hatten gemeldet, 
aber wegen des anfangs etwas regnerischen 
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Wetters hatten 5 Doublettes abgesagt. 20 
wetterfeste Boule-Teams begannen dann um 
11.00 Uhr mit den Grup-
penspielen. Man lag mit den 
Gruppenspielen so gut in der 
Zeit, dass eine zusätzliche 
KO-Runde eingefügt werden 
konnte. Auf diese Weise ka-
men alle 1., 2. und 3. jeder 
Gruppe sowie der beste 4. 
aller Gruppen weiter. 

Die interessanten und 
packenden Spiele wur-
den durch das bewährte 
Catering-Team um Edel-
traut Gruhl und Elsmarie 
Werthenbach begleitet. 
Käse, Baguette, Wein und 
Wasser sorgten für franzö-

sischen Flair, auch wenn das Wetter nicht 
immer so mitspielte. 

Am Abend standen dann sie Sieger fest. 
Auf dem dritten Platz landeten die Stadt-
meister der Jahre 2014 und 2015, das SKG-
Team Otto C. Milsch und Rudi Matzer. Platz 
2 ging nach Holland: Guido van Tiengen und 
Eric van Lent entführten Urkunde und Pokal 
in die Niederlande. Platz 1 wiederum blieb im 
Verein: Karl und Karin Hauser siegten zum 
ersten Mal und hielten den Titel in der Dop-
pelstadt und in der SKG. Wer Lust hat, um 
Trophäe, Urkunde und Titel mitzuspielen, 
kann jetzt anfangen zu trainieren. Die nächs-
ten Stadtmeisterschaften finden am Sonntag, 
dem 3. September 2017 statt. 

Suchen oder messen

(vl) Rudi Matzer und Otto C. Milsch (3. Platz) – Karin und Karl Hauser 
(1. Platz) – Guido van Tiengen und Eric van Lent (2. Platz)

Jahresversammlung der BOULE-Abteilung

Abteilungsmitgliedern für die tatkräftige Un-
terstützung bei allen Herausforderungen des 
vergangenen Jahres.

Auf der sportlichen Erfolgsseite steht die 
Stadtmeisterschaft, die sich die Hobby-Bou-
ler der SKG zum dritten Mal in Folge sichern 
konnten. War das Team Rudi Matzer und 
Otto Milsch in den Jahren 2014 und 2015 er-
folgreich, sicherten sich in diesem Jahr Karin 
und Karl Hauser den Titel. Karl Hauser war 
auch der Spieler, der im Vereinswettbewerb 

(kbs) Am Donnerstag, dem 17.11.2016, 
trafen sich 16 Mitglieder der Boule-Abteilung 
der SKG zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung. Der Abteilungsleiter Klaus Berndt-
Schmitz eröffnete die Versammlung und ließ 
nach den üblichen Formalitäten das vergan-
gene Jahr Revue passieren. Von der Saison-
eröffnung über die Boule-Nacht bis hin zu 
den Stadtmeisterschaften und zur Beteiligung 
am Fest der Vielfalt spannte sich der Bogen. 
Klaus Berndt-Schmitz bedankte sich bei allen 
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die meisten Siege errungen hat. Der zweite 
Vorsitzende, Hans-Jürgen Vorndran, über-
reichte dem Abteilungsmeister 2016 unter 
dem Applaus der Anwesenden den Wander-
pokal, den Karl Hauser bereits zum 4. Mal 

entgegennehmen konnte. 
Auf dem Programm für das 
Jahr 2017 stehen zunächst 
die üblichen Aktivitäten und 
Events. Darüber hinaus wol-
le man im Frühjahr wieder 
zu den Boulefreunden in der  
Partnerstadt Wageningen 
fahren; ein Trainingsnach-
mittag mit dem Darmstädter 
Bouler Joppo ist genau so 
geplant wie „Boulen wie in 
der Provence“ und neben 
der Vereinsmeisterschaft 
steht auch ein Doublette-

Turnier auf dem Programm. Höhepunkt des 
Jahres wird wieder die Stadtmeisterschaft 
auf dem Rathausplatz in Walldorf sein, die 
am 3. September 2017 stattfinden wird.

Hans Jürgen Vorndran übergibt den Vereinspokal an Karl Hauser

(sp) Vorfreude, schönste 
Freude, Freude im Advent… 
So geht es auch uns Volley-
ballern, wenn wir an unsere 
jährliche Abteilungs-Weih-
nachtsfeier denken.

Warum? Na, der Abend 
ist immer ein Garant für 
humorvolle Stunden und 
Gemeinschaft-Erleben.

Viel braucht es dafür 
nicht. Es genügt eine gemüt-
liche Ecke in einem loka-
len Restaurant für uns gut 
20 „Mann“, was zu essen 
und zu trinken und den Rest 
bringen wir selbst mit: Gu-
te Laune und einen großen 
Sack voll hübsch verpackter 
Pakete für unser traditionelles „Schrottwich-
teln“.

Quelle für die echten Überraschungen 
des Abends sind hierbei Fundstücke vom 
Speicher oder Keller. Der Kreativität sind da 

Volleyballer in Vorfreude – Alle Jahre wieder

keine Grenzen gesetzt, wie sich Jahr für Jahr 
zeigt.

Die Spannung steigt, während die Päck-
chen gemäß ausgeklügelter Würfelregeln die 
Runde machen. Die Anleitung ist stets dabei, 

Überraschung!
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bei welcher Würfelzahl die Geschenke alle-
samt nach links oder doch rechts wandern, 
quer durch den Raum getauscht werden oder 
endlich geöffnet werden dürfen.

Die Spannung bleibt bis zur letzten Sekun-
de erhalten, wenn die Stoppuhr läuft und das 
Lieblingspräsent noch große Sprünge macht. 

Und dann ist der Moment 
der Wahrheit gekommen, 
sobald ein akustisches Sig-
nal besiegelt, mit welchen 
Fundstücken man diesmal 
nach Hause geht. 

Besonders auffällige Ge-
schenke in großen Dimen-
sionen sind dabei oft die 
echten Spannungsträger – 
wie beispielsweise ein un-
handlich wirkendes, da 2 m 
längliches Paket, das letztes 
Jahr zu fantasievollem Rät-
selraten animierte, bis es 
enthüllt wurde: Tatsächlich 

eine alte Neonröhre, wie man hier auf dem 
Foto erkennen kann.Spaß, Spiel und mit ein 
bisschen Glück auch ein Stück Schokolade im 
Päckchen. Wir können nur sagen: Wirklich 
ein heißer Tipp für Weihnachtsfeiern!

So wünschen wir auch Ihnen, liebe Leser, 
schöne Stunden und Freude im Advent!

Ein Jedi besucht Walldorf

(vt) 30 Teilnehmer legten die Kleinkali-
bergewehre an, um bei der Traditionsveran-
staltung dem hölzernen Adler aus 50 Metern 
Distanz zunächst Apfel, Zepter und Krone 
abzuschießen, zum Schluss den Wappenvogel 
selbst vom Sockel zu holen. 128 Schuss wur-
den diesmal auf den hölzernen 
Träger abgefeuert, bis der Adler 
zu Boden ging.

Ritterwürden erhält, wer den 
Vogel um eine Insignie erleich-
tert. Altkönig Reinhold Ruhl aus 
Groß-Gerau musste die Königs-
kette zwar ablegen, ist nun jedoch 
Erster Ritter. Das Zepter schoss 
Wilfried Hahl (TGS Walldorf) dem 
Wappentier aus den Krallen, er 
wurde Zweiter Ritter. Vereinskol-
lege Heiko Reuling wurde nach 
dem Treffer auf den Apfel Dritter 
Ritter.

Wolfgang Fuchs Kreisschützenkönig 2016

Der frischgebackene Kreisschützenkönig 
heißt Wolfgang Fuchs von der SKG Walldorf. 
Dafür gab es Lob und Händeschütteln. Und 
natürlich die Königskette, mit der sich der 
glückliche Sieger des Kreiskönigsschießens 
nun ein Jahr lang schmücken darf.

Wolfgang Fuchs (2. vr), Kreisschützenkönig 2016
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(mm) Sportlich läuft es in der Abteilung 
Fussball wieder rund. Nach einem holprigen 
Start in die Punktrunde der B-Liga Gross-Ge-
rau hat sich die erste Mannschaft gefunden 
und belegt zur Zeit den 8. Tabellenplatz.

Im Jugendbereich erfährt die Fussball-
abteilung der Grün-Weissen einen regen 
Zuwachs. Im nächsten Jahr sollen vier Mann-
schaften in der Meisterschaftsrunde starten. 
Dazu werden vor allem Trainer und Betreuer 
gesucht.

Das Meik-Pfuhl-Gedächtnistunier, das die 
SKG als Wochenturnier mit sechs Mannschaf-
ten aus der Doppelstadt durchführte, war ein 
voller Erfolg. Die kleine Stadtmeisterschaft 
sorgte für spannende Spiele und die Reso-
nanz stellte die Verantwortlichen zufrieden.

Auf der am 20. November stattgefundenen 
Jahreshauptversammlung wurde der Abtei-
lungsvorstand bestätigt. Damit ist eine Konti-
nuität in der Arbeit für die Abteilung gewähr-
leistet. Dies ist auch nötig. In absehbarer Zeit 

soll auf dem Hartplatz, der den aktuellen 
Anforderungen eines geeigneten Spiel- und 
Trainingsbetriebes nur noch eingeschränkt 
dient, ein Kunstrasenplatz entstehen. Die 
Vorarbeiten wurden angestossen und die 
Umsetzung und Begleitung der Massnahme 
erfordert einiges an Kapazitäten. Die Um-
setzung des Vorhabens ist auch im Hinblick 
auf das 100jährige Bestehen der Abteilung in 
2019 wichtig und unabdingbar.

Die AH-Mannschaft trainiert fleissig und 
nimmt am Spielbetrieb teil, ebenso wie unse-
re 2. Mannschaft. 

Positiv bei unserer 1. und 2. Mannschaft 
ist die sehr gute Trainingsbeteiligung, in der 
heutigen Zeit leider keine Selbstverständlich-
keit.

Als neuer Sponsor engagiert sich die 
Schweizer Versicherung Swiss Life grosszü-
gig in der Fussballabteilung.

Unter dem Strich kann man mit der aktu-
ellen Situation zufrieden sein.

Zufriedenstellende Kontinuität bei den Fußballern

Die SKG Fußballjugend hat Zukunft

(mm) Weiterhin auf der Erfolgsspur be-
findet sich die erste Vertretung der SKG 
Walldorf. Im Derby wurde der nächste Dreier 
eingefahren. Walldorf machte sich das Leben 
allerdings selbst schwer, denn bereits in der 

ersten Hälfte hätte man für klare Verhältnis-
se sorgen können.

Gewillt, an die guten Leistungen der Vor-
wochen anzuknüpfen, zeigte die SKG gegen 
den Gast aus Mörfelden bereits in der An-

1. Mannschaft weiterhin auf Erfolgskurs
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fangsphase eine couragierte Leistung. Bereits 
nach vier gespielten Minuten hätte Tobias 
Scholz die Führung für seine Elf markieren 
können, scheiterte aber am gut reagierenden 
SKV Torhüter Maximilian Kapp. 

Die verdiente Führung dann in der 10. 
Spielminute, als Julien Süss mit einem Schuss 
aus der Drehung traf. Walldorf setzte nach 
und Marcel Lenz erhöhte in der 17. Minute 
auf 2:0.

Mörfelden war in der Defensive arg be-
schäftigt und wiederum Marcel Lenz traf 

in der 23. MInute nur den 
Querbalken des Mörfelder 
Tores.

Weitere hochkarätig-
te Chancen hatte Tobias 
Scholz, aber es blieb bis zur 
44. Minute bei der klaren 
Walldorfer Führung. Dann 
aber war es Mörfeldens 
Björn Ostendorf nach einem 
Eckstoss per Kopf zur Stelle 
und konnte auf 1:2 verkür-
zen.

Nach dem Wechsel zeigte 
Tobias Scholz dann in der 
49, Spielminute seine Tor-
jägerqualitäten und erzielte 

nach einem schön vorgetragenen Spielzug 
das 3:1 für die SKG.

Mörfelden gab nicht auf und blieb unbe-
quem. Saidy Bakary verwandelte in der 73. 
Minute einen zugesprochenen Strafstoss und 
verkürzte auf 2:3.

Die SKG liess in der Schlussphase nichts 
mehr anbrennen und verwaltete den Sieg.

Reserve: Gegen den Tabellenzweiten aus 
der Doppelstadt gab es für die zweite Mann-
schaft nichts zu holen. Den Ehrentreffer er-
zielte Corrado Trigilia.

Die Grünen im Derby erfolgreich auf heimischem Rasen
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Als Partner der Region geben wir den Menschen mehr als günstige Energie: Wir engagieren uns für 

ein Miteinander geprägt von Fairness und Teamgeist. Zum Beispiel durch die gezielte Förderung des 

Breiten- und Vereinssports. Für gesundes Leben und sozialen Zusammenhalt in einer aktiven Region. 

Mehr Schwung: www.mainova.de

Unsere Energie 
bewegt Rhein-Main.
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