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Siegfried Ratz

Auf ein Wort:
„Haltung zeigen

oder nachgeben?“

Für das Richtige einste-
hen, heißt Haltung zeigen.
Genauso wie in dieser andau-
ernden Coronakrise.
Was haben wir in den

vergangenen Monaten schon
alles durchgemacht! Wie oft
haben wir uns gefragt, finden
Übungsstunden und Kurse
statt oder fallen sie wieder
aus, weil wir einen behörd-
lich angeordneten „Lock-
down“ haben?
Als Großvater war es mir

ganz mulmig, als wir zu
Ostern vom Nachbargarten
aus das Ostereiersuchen
unserer Enkelin beobachten
mussten und sie nicht mal
berühren durften. Dies
möchte ich nicht nochmals
erleben. Deshalb machte ich
mich schlau und habe stun-
denlange Diskussionen im
Fernsehen verfolgt und mit
Freunden diskutiert. Dann
war für mich klar, Ich lasse
mich impfen! Als die Möglich-
keit kam, sich online anzu-
melden, ergriff ich die
Gelegenheit. Nach einer
Wartezeit von zwei Monaten
hatte ich einen Termin im

Impfzentrum Groß-Gerau,
um mich mit Astrazeneca
impfen zu lassen. Ich habe
diesen Termin wieder abge-
sagt als es mir möglich war,
sich beim Hausarzt impfen zu
lassen. Dabei erfüllte sich
zudem mein Wunsch, den
Impfstoff Biontech zu bekom-
men. Ab Ende Juni konnte
ich die Freiheit wieder eini-
germaßen genießen.
Jetzt sind wir wieder da,

wo wir zu Ostern schon
einmal waren. Bitte liebe
Mitglieder der SKG Walldorf
und dies gilt auch für eure
Angehörigen, lasst Euch
impfen! Bei mir ist kein Bill
Gates in den Adern, obwohl
ich auf meinem Computer
diese Zeilen schreibe.
Daher meine herzliche

Bitte, lasst Euch auch ein
drittes Mal zur Auffrischung
impfen!! Es tut nicht weh.
Den Ärzten und dem

Pflegepersonal gilt meine
Hochachtung und Anerken-
nung. Sie arbeiten am Limit.
Diese Belastung können wir
mit der Impfung leicht auf ein
Minimum reduzieren.
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(vt) Bedingt
durch die Allge-
meinverfügung
des Kreises
Groß-Gerau zur
E i n d ämmun g
der weiteren
Ausbreitung des
Corona-Virus im
Landkreis Groß-
Gerau fand am
10. September,
mit fünfmonati-
ger Verspätung,
die Jahreshaupt-

versammlung 2021 statt.
Leider fanden nur 39 Mitglieder von

aktuell über 600 den Weg in den großen Saal
der SKG. Dieser war den Vorgaben entspre-
chend gestaltet und bot viel Abstand zwi-
schen den Sitzplätzen.
Nach der Begrüßung durch den ersten

Vorsitzenden Walter Klement überbrachte
der Erste Stadtrat Karsten Groß (CDU) als
Vertreter des Bürgermeisters Thomas
Winkler (Die Grünen) die Grüße der Stadt
Mörfelden-Walldorf. In seiner kurzen
Ansprache ging Groß
u.a. auf laufende
Neuberechnung des
städtischen Zuschus-
ses an die Verein ein,
von dem 75% bereits
ausgezahlt wurden.
In seinem Bericht

des Vorstands ging
anschließend Walter
Klement auf die Fol-
gen der Corona Pan-
demie für die SKG
ein. Ca. 20% der
Mitglieder habe der
Traditionsverein im
vergangenen Jahr
verloren. Durch die
nun wieder angelau-

fenen Vereinsaktivitäten stünden die Zeichen
mit über 70 Eintritte im aktuellen Jahr
jedoch wieder auf Wachstum.
Einen weiteren Schwerpunkt legte er auf

das Projekt „Umwandlung des Hartplatzes in
einen Winterrasenplatz“. Die durch den
zweiten Vorsitzenden Hans-Jürgen Vorndran
und Michael Metzger, Vorsitzender der
Fußballabteilung, gebildete Projektgruppe
wurden in ihren Planungen leider kurzfristig
durch das Land Hessen gestoppt, da
einerseits der Pachtvertrag des Vereins mit
der Stadt Mörfelden-Walldorf abgeschlossen
werden muss und andererseits durch die
Überschreitung des Schwellenwertes für
öffentlichen Zuschüsse von t€ 100 ein
Ausschreibungsverfahren unter Hinzuzie-
hung eins Architekten erforderlich wurde.
In den Berichten der anwesenden Abtei-

lungen freute sich Hans-Jürgen Vorndran
(Boule) über einige neue Mitglieder. Juliane
Kolpak (Boxen) berichtete, dass die Trainings
wieder im vollem Umfang begonnen haben.
Auch bei der wohl am härtesten getroffenen
Abteilung Gesang konnte Abteilungsvorsit-
zende Ingetraud German von den ersten
Chorproben berichten. Volker Trapmann

Erster Stadtrat Karsten Groß

Jahreshauptversammlung der SKG Walldorf

Der neu gewählte Vorstand (vl): Siegfried Ratz, Hans-Jürgen Vorndran, Walter
Klement, Gerd Ströhl und Volker Trapmann. Es fehlt Markus Tron
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(Tennis) zeichnete
ein positives Bild bei
der Mitgliederent-
wicklung, den Finan-
zen und in der Vor-
standsarbeit. Sieg-
fried Ratz (Turnen)
ging auf die REHA-
Kurse und Fitness
40+ ein. Sandy Palm
(Volleyball) konnte
von einem Wechsel
im Abteilungsvor-
stand berichten.
Den Abschluss der

Vorstandsberichte
machte traditionell
der Kassierer. Gerd
Ströhl konnte eine
stabile, aber angespannte Lage der Vereinsfi-
nanzen aufzeigen, die auch die geplante
Aufnahme eines Kredites zur Teilfinanzie-
rung des Winterrasenplatzes verkraften
könne.
Von den Kassenprüferinnen wurde ihm

und der Buchhaltung eine gut strukturierte
und in allen Belangen nachvollziehbare
Kassenführung attestiert. Dem Antrag der
Kassenprüferinnen auf Entlastung der
Buchhaltung, des Kassieres und des Vor-
stands wurde, bei drei Enthaltungen, ein-

stimmig zugestimmt.
Einstimmig, bei einer Enthaltung, wurde

auch der Antrag des Vorstands zur Neufas-
sung der Paragraphen 8 und 9 der Satzung
verabschiedet.
Bei den anstehenden Wahlen wurden

Walter Klement als 1. Vorsitzender,
Hans-Jürgen Vorndran als 2. Vorsitzender,
Gerd Ströhl als Kassierer und Markus Tron
als Schriftführer in ihren Ämtern für weitere
drei Jahre einstimmig bestätigt. Siegfried
Ratz für Mieten und Nebenkostenabrechnun-

Die geehrten Mitglieder (vl): Thomas Augustin, Dietmar Rüsing, Kerstin Jungheim,
Gisela Passet, Helga Siegel und Simone Schwäbig mit Walter Klement.



6 – SKG Journal 02.20216 – SKG Journal 02.2021

gen und Volker Trapmann für EDV, Journal
und Homepage komplettieren als Beisitzer
den Vorstand der SKG.
Leider nicht komplett anwesend waren die

für langjährige Mitgliedschaft zu ehrende
Mitglieder. Von den 19 zu ehrenden
Mitgliedern fanden nur Thomas Augustin (60
Jahre), Kerstin Jungheim (50 Jahre), Dietmar

Rüsing (50 Jahre), Simone Schwäbig (25
Jahre), Helga Siegel (25 Jahre) und Gisela
Passet (25 Jahre) den Weg zur Ehrung.
Walter Klement beschloss die Jahres-

hauptversammlung 2021 um 21.25 Uhr mit
einem Dank an die Anwesenden und dem
Wunsch, dass alle gesund bleiben sollten.

(gs) Das Corona-Virus hat die Finanzen
der SKG befallen. Das gilt sowohl für die
Einnahmen wie auch für die Ausgaben.
Die SKG hat heute deutlich weniger

Mitglieder als vor der Pandemie. In
welchem Ausmaß Kündigungen der
Mitgliedschaft auf Corona zurückzuführen
sind, ist schwer abzuschätzen, denn kaum
jemand hat auf dem Kündigungsschreiben
einen entsprechenden Anlass angegeben.
Offensichtlich ist aber, dass ein niedriger

Mitgliederstand heute auch weniger
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen bedeu-
tet. Coronabedingte Einbußen gab es auch
bei den Beiträgen der dem Verein treu
gebliebenen Mitglieder.
In vielen Abteilungen musste das

Übungs- und Veranstaltungsprogramm
gekürzt oder sogar ganz eingestellt werden.
Das galt z. B. für den Reha-Sport und für
das Boxen. Die Einnahmen aus den
Reha-Kursen und anderen Veranstaltungen
wie auch die Sonderbeiträge der Boxer
fehlten über viele Monate.
Übungsleiter wurden aber wegen der

sozialen Verantwortung des Vereins in
einigen Abteilungen mit erheblichem finan-
ziellen Aufwand weiter bezahlt, allerdings
nicht in voller Höhe.

Einsparungen

Neben dem Sportbetrieb wurde auch in
anderen Bereichen weniger Geld ausgege-
ben: für Wasser und Energie, Reinigung,
Personal und Büro. Das zeigt sich z. B. an
den Jahresabrechnungen für Energie und
Grundbesitzabgaben, die zu Erstattungen

von mehreren t€ führten.
Im Personalbereich hat der Hausmeister

in diesem Jahr weniger Geld bekommen,
weil er absprachegemäß weniger Stunden
gearbeitet hat, und für unsere Mitarbeiterin
in der Mitgliederverwaltung gab es, nach-
dem sie zum 15. Mai gekündigt hatte,
keinen Ersatz. Die Aufgaben wurden vom
Vorstand übernommen.
Auf die geringeren Einnahmen hat der

Vorstand auch mit weiteren Kürzungen von
Verwaltungsausgaben reagiert: Papierein-
sparung im zunehmend digitalen Büro,
Portoeinsparung durch das Austragen von
SKG-Journal, Mitgliederbrief und sonstiger
Post innerhalb von Mörfelden-Walldorf.

Überraschungen

Im Herbst 2020 musste das Flachdach
über den Sanitärräumen und dem Restau-
rant saniert werden, weil an mehreren
Stellen Wasser ins Gebäude eindrang. In
einer beispielhaft solidarischen Aktion
wurden die Kosten von knapp 30 T€ von den
Abteilungen finanziert; die Konten des
Gesamtvereins gaben nichts mehr her.
Den mit Abstand größten Zuschuss

lieferte die damals finanziell noch gut
ausgestattete Boxabteilung, deren Konto
heute wegen der geschrumpften Mitglieds-
beiträge fast leer ist. Bei den meisten
anderen Abteilungen sieht es immer noch
viel besser aus. Die Kasse der Boxabteilung
erholt sich aber allmählich nach Wiederauf-
nahme des Trainings in der zweiten
Jahreshälfte 2021.
Leider kamen auch in diesem Jahr

Gesunde Finanzen = Gesunde SKG?
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unvorhergesehene Ausgaben in beträchtli-
chem Umfang hinzu. Das betraf das Projekt
Winterrasenplatz, bei dem das hessische
Innenministerium entschied, dass eine
Ausschreibung für die Baumaßnahme
durchgeführt werden muss. Es ließ sich
nicht vermeiden, einen Architekten hinzu-
zuziehen, der sich mit diesem Verfahren
auskennt und die nötigen Unterlagen
erstellt.
Eine zweite große Überraschung hatten

Bauaufsichts- und Brandschutzbehörden
parat: für die Terrassenüberdachung war
eine geprüfte Statik zu erstellen und ein
Bauantrag einzureichen. Dafür benötigten
wir erneut Architektenhilfe.
Für den Brandschutz waren u. a.

Brandschutztüren einzubauen, Fluchtwege
zu beschildern und zu beleuchten. Diese
Arbeiten wurden von Walter Klement
vorbereitet und organisiert und weitgehend
von unserem Hausmeister durchgeführt.
Damit noch nicht genug: zu guter letzt

musste die alte Heizungsanlage im Vereins-
heim ertüchtigt werden. Nötig waren ein
neuer Heizkessel und der Austausch einiger
alter Heizkörper, die so verkalkt waren,
dass kaum noch warmes Wasser ankam. Die
Arbeiten wurden im Oktober/November
durchgeführt; die Kosten beliefen sich auf
etwa t€ 15.
Die kumulierten finanziellen Folgen

dieser Überraschungen können derzeit
nicht exakt beziffert werden, weil noch
nicht alle Maßnahmen abgerechnet sind,
aber das Gesamtpaket wird weit über t€ 30
kosten.

Städtische Zuschüsse

2021 wurden sie später als sonst und bis
Redaktionsschluss nur zum Teil ausgezahlt.
Zahlungseingang in den Vorjahren war
normalerweise der Mai; 2021 wurden Ende
Juni t€ 25 (75% des ursprünglich erwarte-
ten Zuschusses) überwiesen, und der Rest
soll laut Bürgermeister Winkler noch bis
Jahresende gezahlt werden.
Der Zuschuss bemisst sich u. a. nach der

Mitgliederzahl, der Anzahl und Art der
Sportflächen oder der Ausstattung der
Sanitäreinrichtungen. Wegen einer Neube-
wertung dieser Infrastruktur verzögert sich
die Auszahlung des Restbetrages in diesem
Jahr.
Die SKG geht allerdings davon aus, dass

die Restzahlung höher sein wird als
ursprünglich angenommen, denn unsere
Infrastruktur war bisher offenbar unterbe-
wertet. Wir rechnen mit einem Betrag von
etwa t€ 10.

Finanzielle Situation am Jahresende
2021

Alljährlich fragt sich der Kassierer zum
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Jahresende, ob der Verein ohne finanzielles
Minus ins neue Jahr kommt. Das liegt
grundsätzlich daran, dass Zahlungseingän-
ge diskontinuierlich anfallen: ein Großteil
der Mitgliedsbeiträge kommt im Januar
(Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahres- und
Monatsbeitragszahler), dienen aber der
Finanzierung der Ausgaben über das ganze
Jahr.
In der Vergangenheit war es durchaus

üblich, dass zur Überbrückung am Jahres-
ende Vorstandsmitglieder kurzfristige
Privatdarlehen gegeben haben, die im
Januar nach Beitragseingang zurückgezahlt
wurden. Diese Situation könnte auch 2021
eintreten. Der Vorstand hat seine Bereit-
schaft zur Hilfe schon erklärt; finanzielle
Unterstützung von außen, etwa ein Bank-
darlehen, wird nicht nötig sein.
Ein ganz wichtiger Baustein im finanziel-

len Gefüge der SKG ist noch gar nicht
angesprochen worden: die Gastronomie.
Pachtzahlungen von Trattoria Pizzeria
Calabria, Flying Dragon Bar und vom Kiosk
auf der Minigolfanlage waren auch in
Pandemiezeiten eine sichere Einnahmebasis
der SKG. Alle haben zuverlässig gezahlt,
und selbst bei Betriebseinschränkungen
infolge von Corona fand man gemeinsame
Lösungen, z. B. durch Pachtstundung. Ein
großes Dankeschön an unsere Vertragspart-
ner!

Darlehensverpflichtungen

Heute muss die SKG insgesamt vier
Darlehen bedienen, die in der Vergangen-
heit zur Finanzierung unterschiedlicher
Investitionen aufgenommen werden muss-
ten, z. B. für die Gebäudesanierung, die
Modernisierung der Mehrzweckhalle oder
die Renovierung der Sanitäranlagen der
Tennisabteilung und die Grundüberholung
der Tennisplätze.
Unseren vertraglichen Verpflichtungen

gegenüber unserer Hausbank sind wir
immer nachgekommen und haben über
einen Zeitraum von drei Jahren seit Ende
2018 rund 83 T€ zurückgezahlt, das sind im

Durchschnitt jährlich fast t€ 28. Setzten wir
das Tilgungstempo fort, hätten wir in nicht
einmal 10 Jahren gar keine Schulden mehr!
Erfreulich ist, dass der weitaus größere

Anteil des Schuldendienstes auf Tilgung
entfällt, und aktuell weniger als ein Fünftel
auf Zinsen. Monatlich tilgen wir knapp
t€ 2,4!
Von 2015 bis 2019 ist es der SKG

gelungen, mit der Hausbank günstigere
Konditionen auszuhandeln; die Zinsen
liegen bei allen Darlehen zwischen 2,0 und
2,5 %. Bei Abschluss der älteren Darlehens-
verträge waren sie noch viel höher.

Neues Darlehen 2022

Die SKG ist in der Lage, größere Darlehen
zuverlässig zurückzuzahlen. Geht man jetzt
davon aus, dass für den Fußball-Winterra-
senplatz ein Darlehen in der Größenord-
nung von wenigstens t€ 120 aufgenommen
werden muss, könnte die SKG einen solchen
Betrag über etwa 10 Jahre tilgen.
Mit dem neuen Rasenplatz werden

zusätzliche Einnahmen generiert, z. B.
durch die Platzvermietung an unseren
Kooperationspartner HSC Mörfelden und
andere Interessenten, denn Spielflächen
sind Mangelware in unserer Stadt. Diese
Einnahmen sind für den Schuldendienst
vorgesehen.
Aus diesen Überlegungen folgt: die SKG

ist kreditfähig, und auch bei einer Kredi-
taufnahme im Frühjahr 2022 in der
genannten Größenordnung wird die Schul-
denlast dann insgesamt nicht höher sein als
fünf Jahre zuvor, und in spätestens 10
Jahren - abhängig von der Ausgestaltung
des neuen Darlehens – werden die Schulden
nicht höher sein als heute!
Die Größe unserer gesamten Anlage und

die überwiegend ältere Bausubstanz erfor-
dern einen erheblichen Unterhaltungsauf-
wand und enthalten finanzielle Risiken. So
ist jetzt schon klar, dass die Tennisabteilung
sich um zwei Sanierungsfälle kümmern
muss, die im nächsten Jahr viel Geld kosten
werden. Wände im Küchenbereich des
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Restaurants Calabria sind feucht, und es ist
noch nicht letztlich geklärt, ob das Wasser
durch undichte Stellen im Dach eindringt.
Zudem sind die Lichtbänder im Dach der
Tennishalle schadhaft; an einigen Stellen
dringt Regenwasser ein. Wie viel Geld für
die Sanierung in die Hand genommen
werden muss und ob die Haushaltsmittel
dafür reichen, ist derzeit nicht abzusehen.

Alterstruktur

Die SKG ist finanziell gesund, leidet aber
an einer anderen schweren Krankheit:
Überalterung!
Betrachtet man die Altersstruktur in den

Abteilungen, kann man nur Boxen und
Tennis ein gutes Gesundheitszeugnis
ausstellen: rund zwei Drittel der Boxenden
und fast die Hälfte der Tennis Spielenden
sind jünger als 30.
Die Fußballer liegen mit knapp einem

Fünftel weit dahinter, alle übrigen Abtei-
lungen erreichen nicht einmal die Zehn-
Prozent-Marke. In fünf der elf aktiven
Abteilungen gibt es nicht ein einziges
Mitglied unter 30 Jahren!
110 der insgesamt nur 120 SKG-Jugend-

lichen spielen Tennis. Das bedeutet, dass
sich nur 10 Jugendliche in den übrigen 10
Abteilungen finden lassen!
Diese erschreckende Bilanz ist zum

großen Teil eine Corona-Folge. Junge
Fußballer und Turner wurden nach Hause
geschickt, weil ein Übungsbetrieb wegen
der Restriktionen nicht mehr möglich war.
Anderen Abteilungen haben wegen ihrer

spezifischen Angebotsstruktur ohnehin
kaum Chancen, junge Menschen zu gewin-
nen. Häufig steht eher der Gesundheits- und
Breitensport im Vordergrund und weniger
der für jüngere Jahrgänge meist reizvolle
Leistungsvergleich im Wettbewerb.
Die finanziellen Aspekte des Fußball-

Winterrasenplatzes sind oben angespro-
chen worden. Dieses Projekt hat aber nur
dann Zukunft, wenn jugendliche Kicker für
die SKG gewonnen werden. Ohne Fußballju-
gend ist ein teures neues Spielfeld sinnlos!

Leider gibt es noch kein Konzept für den
Aufbau einer Jugendabteilung.

2022: Leben mit Unwägbarkeiten

- Wie entwickelt sich Corona im nächsten
Jahr?
- Wie geht es mit dem Winterrasenplatz
weiter?
- Können wir neue, vor allem junge
Mitglieder gewinnen?
Auf die Entwicklung von Corona und die

daraus resultierenden Einschränkungen
des öffentlichen Lebens, auch des Sport-
und Kulturbetriebs, hat die SKG keinen
direkten Einfluss. Wir befolgen die behörd-
lichen Vorgaben.
Der Winterrasenplatz - ein spannendes

Thema. Bei Redaktionsschluss steht das
Ergebnis der Ausschreibung noch aus, und
die möglichen finanziellen Auswirkungen
wurden oben schon angesprochen.
Wie machen wir die SKG attraktiver?

Alle Abteilungen sind gefordert, ihr
Potential auszuschöpfen, um neue Mitglie-
der anzuziehen, vorrangig junge Menschen.
Dieser Appell gilt besonders den Abteilun-
gen, die früher Jugendarbeit geleistet
haben: Turnen und Fußball. Hier sind die
Erfolgsaussichten vermutlich am größten.
Zwei neue Angebote sind in der

Konkretisierungsphase: Yoga-Kurse der
Turnabteilung und das Projekt „KulturRa-
deln“, über das an anderer Stelle in diesem
Heft berichtet wird.
Die finanzielle Belastung der SKG ist bei

diesen Aktionen überschaubar: die Kosten
der Yoga-Kurse sollen über Teilnehmer-
Beiträge gedeckt werden, und beim
KulturRadeln fallen zunächst im Wesentli-
chen nur Ausgaben für Werbung und
Info-Maßnahmen an, die möglicherweise
zum großen Teil von Landeszuschüssen des
Innenministeriums im Rahmen eines För-
derprogramms zur Mitgliedergewinnung
bezahlt werden können. Hierzu läuft ein
Zuschussantrag, über den noch nicht
entschieden wurde.
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(hjv) Der Vorsitzende der Sport- und
Kulturgemeinschaft 1888 e.V., Walter
Klement, begrüßte die Vertreter der drei
Rotary Clubs aus dem Nordkreis Groß-Gerau,
und bedankte sich für die großzügige Spende
für die Beschaffung des Defibrillators. So-
dann stellte er kurz den Mehrspartenverein
mit seinen derzeit knapp 700 Mitgliedern vor.
Hans-Jürgen Vorndran (2. Vorsitzender)

begann seine Schilderung des Werdegangs
des Projekts mit den Worten: Alles beginnt
mit einer Idee.
Seit Jahren führt die Turnabteilung der

SKG Walldorf mit ihrer qualifizierten,
lizenzierten Übungsleiterin Petra Baus im
Bereich Senioren- und Gesundheitssport
erfolgreich Kurse durch, die sich auch an
Nichtmitglieder richten. Bei steigender
Nachfrage insbesondere im Bereich der
Rehabilitation von Lungensport und Neurolo-
gie auf ärztliche Verordnung. Von daher
erschien uns die Anschaffung eines Defibril-
lators mehr als sinnvoll. Doch die Kosten von
mehr als € 1.200 waren für den Verein mit
knappen Mitteln, besonders im Corona-Jahr,
schwierig zu finanzieren. Vielleicht hilft uns
ein Sponsor? Eine Service-Organisation? Mit
den Rotarien hatte ich vor Jahren mit einem
Vortrag zu den Stolpersteinen zur Erinne-

rung an die ehemali-
gen jüdischen Nach-
barn im Kreis Groß-
Gerau und Mörfelden-
Waalldorf gute Erfah-
rungen gemacht.
Deshalb wandte

mich im Oktober letz-
ten Jahres an Dr.
Dieter May. Ein lang-
jähriger Freund, spä-
ter mein Zahnarzt und
Rotarier; während sei-
ner Präsidentschaft
hielt ich den Vortrag
über „Stolpersteine“.
Drei Wochen später

erhielt ich die telefonische Rückmeldung:
drei Rotary Clubs sind zur gemeinsamen
Finanzierung bereit. Prima! Dieter May hat
mir dann sogar die Recherche nach einem
geeigneten Lieferanten abgenommen. Das
Angebot der ortsansässigen Fachfirma
DISTLER Medizintechnik lag Mitte November
vor und nach einigen Überlegungen entschie-
den wir, dass die SKG Walldorf ohne Verzug
das Gerät bestellt und zunächst bezahlt. Am
17. Dezember 2020 erhielten wir den
einsatzbereiten vollautomatischen Erste-Hil-
fe Defibrillator SAMARITAN PAD 360P für
€ 1.274,84.
Der RC Rüsselsheim/Groß-Gerau; RC

Rüsselsheim/Mainspitze; RC Groß-Gerau/
Rhein- Main übernahmen sodann je ein
Drittel der Kosten.
Bedingt durch die Corona-Pandemie kann

heute endlich die offizielle Übergabe erfol-
gen. Namens des Vereins und seiner
Mitglieder bedanke ich mich sehr herzlich bei
den rotarischen Freunden für die finanzielle
Unterstützung bei der Beschaffung des
Defibrillators, der Leben retten kann, aber
möglichst nicht zum Einsatz kommen soll.
Nach diesen Ausführungen kam es zu

einem lebhaften, längeren Gedankenaus-
tausch über die Ziele und Aufgaben eines

Übergabe des Defibrillators durch die Rotary Clubs

(vl): Hans-Jürgen Vorndran, Walter Klement, Siggi Ratz (Turnen, alle SKG) und
die Rotary-Past-Präsidenten Henning Fischer (Rüsselsheim/Groß.Gerau), Harald
Lochmann (Groß-Gerau/Rhein-Main), Dr. Dieter May (Rü-GG).
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Sport- und Kulturvereins für die örtliche
Gemeinschaft sowie einer Serviceorganisati-
on wie die Rotarier, deren Aktivitäten ohne
ein ehrenamtliches Engagement ebenfalls
undenkbar sind. Besondere Anerkennung
fand dabei seitens der Rotarier, dass es die
SKG Walldorf durch den Einsatz ihres

Vorsitzenden Jugendlichen ermöglicht im
Rahmen der Vereinsarbeit sinnvoll ihre vom
Gericht auferlegten Sozialstunden abzuarbei-
ten.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde

mit einem gemeinsamen Foto die Übergabe
des Defibrillators dokumentiert.

Sozialstunden bei der SKG
(Entnommen aus dem Freitags-Anzeiger)

Sozialstunden gehören zu den wichtigsten
pädagogischen Maßnahmen für Jugendliche
und junge Erwachsene, die auf die schiefe
Bahn geraten sind. Für die Verurteilten kann
der soziale Dienst zudem eine Alternative
zum Bezahlen einer Geldstrafe sein. Die
jungen Erwachsenen erhalten durch die
Sozialstunden eine zweite Chance, sich in die
Gesellschaft zu integrieren und sich gleich-
zeitig für diese einzubringen.
Damit jedoch überhaupt Sozialstunden

abgeleistet werden können, muss es Instituti-
onen und Vereine geben, die hieran teilneh-
men. Hierzu gehört seit rund zweieinhalb
Jahren die SKG Walldorf. Dies ist kein Zufall,
denn unser Vorsitzender Walter Klement,
war unter anderem auch acht Jahre als
Schöffe am Landgericht Darmstadt tätig.
„Ich habe mich schon früh für soziale

Aufgaben der Gesellschaft eingebracht“, so
Klement. Hierzu zählt natürlich die SKG so

wie die Kommunalpolitik – Klement war
jahrzehntelang Stadtverordneter in Mörfel-
den-Walldorf. Auf eine langjährige Tätigkeit
als Schöffe am Arbeitsgericht Darmstadt, die
über seine gewerkschaftliches Engagement
zustande gekommen war, folgte schließlich
jene am Landgericht Darmstadt.
Vor rund zweieinhalb Jahren bekam

Klement einen besonderen Anruf. Ein
Sozialbetreuer in Darmstadt fragte an, ob die
SKG bei Sozialstunden unterstützen könne.
,,Für mich. war das natürlich sofort klar", so
Klement. Doch ist er ausgesprochen dankbar,
dass hier auch der Vorstand und der Verein
insgesamt mitzogen. Die Erfahrungen sind
ausgesprochen positiv: „Wir konnten bisher
sechs jungen Menschen helfen“, erzählt er.
Eine junge Frau habe Akten überarbeitet,

beim Archivieren und generell bei der
Büroarbeit geholfen. Sie habe dann eine
Lehrstelle im kaufmännischen Bereich
angenommen. Ein junger Mann habe wäh-
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rend der Ableistung seiner Sozialstunden
eine technische Ausbildung angefangen. Er
konnte seine Reststrafe schließlich finanziell
ablösen. Drei weitere junge Leuten haben
etwa bei der Hallensanierung mitgeholfen
und die Grünpflege rund um den Fuß-
ballplatz sowie das Streichen der Bank an der
Boule-Anlage übernommen. Aktuell betreut
die SKG einen jungen Menschen.
Erfolgreiche Bau- und Pflegemaßnahmen

überzeugen die Mitglieder. Wenn es gut
laufe, dann habe natürlich auch der Verein
etwas davon. Gesellschaftlich sei aber vor
allem das Signal wichtig, dass Menschen
nicht abgeschrieben werden, die auf die
schiefe Bahn geraten sind. Inzwischen habe
sich die Möglichkeit herumgesprochen, bei
der SKG Sozialstunden in einer guten
Betreuung ableisten zu können. Daher werde
der Verein inzwischen immer öfter aktiv
angesprochen.
Aufgrund der intensiven Betreu-

ungsleistung kann bei der SKG nur ein
begrenzter Personenkreis gleichzeitig aufge-
nommen werden. Klement lobt hier den SKG
Hausmeister Sedat Ceribasi, der sich gut um
die jungen Erwachsenen kümmere. Auch
Klement selbst übernimmt dies. In vielen
Fällen müssten die jungen Menschen, die auf
die schiefe Bahn geraten seien, erst mal
wieder an einen geregelten Arbeitsablauf mit

Verbindlichkeit und Pünktlich-
keit gewöhnt werden. Aber
gerade dies sei ein wichtiger
Baustein auf dem Weg zurück
in die Gesellschaft.
Klement berichtet in diesem

Zusammenhang auch über
seine langjährige Schöffentätig-
keit. Diese sei nicht einfach
gewesen, aber dennoch berei-
chernd. Ein Schöffe lerne die
Gesellschaft hautnah kennen,
auch mit ihren dunklen Seiten.
„Diese Tätigkeit hat auch mei-
nen Blick auf die Dinge verän-
dert“, so Klement. Ein Schöffe
versuche in der Regel mehr als

der auf die Paragrafen konzentrierte Richter,
sich in einen Angeklagten hineinzuversetzen.
Viele der Verurteilten hätten schwierige
Lebensläufe und seien in beengten und
schlechten Wohnverhältnissen groß gewor-
den. Gesellschaftlich integrierte Menschen,
die etwa in einem Verein aktiv sind, würden
sehr viel seltener straffällig.
Wichtig sei, so Klement, je nach Täter zu

unterscheiden. So ist er etwa dafür, dass
notorische Straftäter Gefängnisstrafen erhal-
ten und die Konsequenzen ihres Tuns spüren
müssen. Andere hätten hingegen die Chance
verdient, Sozialstunden abzuleisten, sofern
die Straftat nicht so schwerwiegend ist, als
dass zwingend eine Gefängnisstrafe verhängt
werden muss.
In vielen Fällen bringe eine solche die

Betroffenen erst recht auf die schiefe Bahn.
Sozialstunden seien da die bessere Alternati-
ve. Bei der SKG werden Menschen betreut,
die nach Klements Einschätzung eine Chance
verdient haben und wo die Aussicht besteht,
dass sie diese nutzen, sofern sie diese
bekommen. Genau das leistet die SKG. „Wir
haben mit dieser gesellschaftlichen Aufgabe
gute Erfahrungen für die zu betreuenden
Erwachsenen und den Verein gemacht und
wollen sie fortsetzen“, so Klement abschlie-
ßend.

Walter Klement auf der im Rahmen von Sozialstunden von jungen Er-
wachsenen wieder schick gemachten Bank an der Boule-Anlage



SKG Journal 02.2021 – 15

(dd) Es war ein langer Weg bis dahin, aber
mit Hilfe der IHK Darmstadt wurde „Die
Flying Dragon Bar“ bereits 2018 als
offiziellen Ausbildungsbetrieb eingetragen.
Wir freuen uns, einen passenden Kandida-

ten gefunden zu haben, den viele von Euch

bereits schon kennen: Tomasz Polan-
ski hat bei uns im Juli 2021 ein
dreimonatiges Praktikum absolviert,
um in die Welt der Gastronomie
reinzuschnuppern und zu erfahren, ob
das der richtige Weg für ihn ist.
Es war ein Erfolg. Es hat sich sehr

schnell herausgestellt, dass unser
junger Kollege ein geborener Gastro-
nom und Gastgeber ist. Es bereitet uns
eine Freude, ihn stetig wachsen zu
sehen. Er stellt sich jeder neuen
Herausforderung und meistert diese
mit Bravour. Vom Tagesgeschäft bis
hin zu diversen Veranstaltungen wie
z.B. Hochzeiten, Geburtstagen oder
Firmenfeiern. Er hat immer wieder
bewiesen, dass er das wirklich möchte
und wie sehr er seine Tätigkeit liebt.
Das haben auch unsere Gäste mit

großer Begeisterung festgestellt und
ihren Teil dazu beigetragen.
Seit dem 1. November ist Tomasz

Polanski nun offiziell unser neuer
Auszubildender, als Restaurantfach-
mann im Gastgewerbe und besucht mit

großer Begeisterung die Peter-Behrens-Be-
rufsschule in Darmstadt,
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre

und wünschen ihm alles erdenklich Gute und
selbstverständlich eine tolle und aufregende
Ausbildungszeit.

Die Flying Dragon Bar bildet Lehrlinge aus

Tomasz Polanski (r) mit Damian Dragon
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(gs) Im Journal 01/2021 wurde unter
„KulturRadeln - Die SKG auf neuen
Wegen“ eine zukünftige neue Sparte in der
SKG vorgestellt. Leider war die Resonanz
auf das neue Angebot gering; zu einem
Informationsabend im Juli kamen nur sehr
wenige Interessenten, von denen zudem
nicht einer bereit gewesen wäre, als
Mitglied der SKG beizutreten. Die Idee
hinter diesem neuen Angebot war aber die
Gewinnung neuer Mitglieder für den von
der Pandemie arg gebeutelten Verein.
Nach dieser Enttäuschung lag das

KulturRadeln erst mal auf Eis, aber jetzt
soll es mit einem neuen Konzept doch noch
realisiert werden.
Bei unserem ersten Versuch waren wir

wohl etwas naiv und haben die Werbe-
trommel nicht ausreichend gerührt. Ein
einziger Artikel im Stadtspiegel war sicher
für diese Vorhaben zu wenig. Das wollen
wir jetzt besser machen: mit einem Flyer,
Plakataktionen, Mundpropanda und Veröf-
fentlichungen in der örtlichen Presse.
Außerdem möchten wir das KulturRa-

deln allen Interessenten zugänglich ma-
chen und nicht auf SKG-Mitglieder be-
schränken. Jeder kann mitmachen, eine

SKG -M i t g l i e d s c ha f t
wird nicht vorausge-
setzt. Natürlich hoffen
wir dennoch, mit dieser
Aktion Menschen für
den Verein zu gewin-
nen.

Radeln und Kultur

Freude an der Bewe-
gung in der Natur und
Kenntnisse über die
Umgebung möchte die
SKG mit dem „Kultur-
Radeln“ vermitteln: zu-
sammen in einer Grup-
pe mit netten Men-
schen, verbunden durch

das gemeinsame Radeln und das Interesse,
neue Aspekte ihrer Umgebung kennen zu
lernen.
Radtouren führen durch Landschaften

und Orte, die kulturell/sozial/wirtschaftlich
/politisch ganz unterschiedlich geprägt
sind. Diese Besonderheiten sollen durch
Vorträge, Präsentationen oder Info-Blätter
beleuchtet werden. Dafür sind regelmäßi-

KulturRadeln startet im Januar

Gliederung nach Tourenlänge: Gesamtkilome-
terzahl ab Start bis Tourende

Kurztour: bis 12 km, für Menschen mit wenig
Ausdauer/wenig Zeit oder als Vorwand für die
Einkehr (Ziele: Oberwaldsee, Kaiserstein, Gundhof,
Goldener Apfel, Mönchbruch ...)

U18: bis 18 km, Fahrzeit ca. 1 Stunde – die typische
Feierabendtour (z. B. Bornbruchsee, Schloss
Wolfsgarten, Buchschlag)

U30: bis 30 km, Fahrzeit ca. 2 Stunden – flotte
Feierabend- oder gemütliche Halbtagstour (z. B.
Steinrodsee, Schwanheimer Düne, Flörsheimer
Warte)

U45: bis 45 km, Fahrzeit ca. 3 Stunde -
Halbtagestour (z. B. Rund um den Flughafen,
Weilbacher Kiesgruben)

Ü45: über 45 km, Fahrzeit mehr als 3 Stunden –
Tagestour (z. B. Oppenheim, Seligenstadt,
Dietesheimer Steinbrüche).



ge „KulturTreffen“ vorgesehen. Veranstal-
tungsort ist in der Regel das SKG-Heim In
der Trift 5-7.
Alle Rad Fahrenden sind herzlich beim

KulturRadeln willkommen. Diese Einla-
dung gilt SKG-Mitgliedern, aber ganz
besonders auch denen, die bisher noch
nicht mit der SKG Walldorf verbunden
sind.
Eine geringere körperliche Leistungsfä-

higkeit ist kein Hindernis. Es
werden Touren unterschiedli-
cher Schwierigkeit angeboten,
die von kurzen Ausflügen in
die Umgebung über Feier-
abendtouren (max. 20 km)
und Halbtagestouren (max. 45
km) bis zu längeren Tagestou-
ren reichen.

KulturTreffen

Bei den KulturTreffen kön-
nen Vorträge von interessier-
ten Mitgliedern und von ex-
ternen Experten gehalten

werden, z. B. Sprecher der Heimatmuseen
oder anderer Kultureinrichtungen. Kultur-
Radeln-Teilnehmer können Themen vor-
schlagen, an denen sie interessiert sind.
Für den Anfang sind zwei Themenkreise

unter dem Titel „Kirche und Kies“
vorgesehen.
Kirche: Walldorf ist eine Waldenser-

gründung, und in der Region gibt es
weitere Orte mit starkem französisch-
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Terminkalender KulturRadeln 2022

Infos zu Orten und Sehenswürdigkeiten, Einkehrmög-
lichkeiten; Alle Veranstaltungen bei der SKG Wall-
dorf, In der Trift 5-7

Donnerstag, 13. Januar – 19.00 Uhr
Seen um Walldorf und das Geschäft mit Sand und
Kies (Langener Waldsee, Holzmannweiher, Raun-
heimer Waldsee, Kiesgrube Mitteldorf, Born-
bruchsee)
Was ist Sand? Wozu taugt er? Wie viel wird
verbraucht? Wie wird die Umwelt verändert?

Donnerstag, 10. Februar – 19.00 Uhr
Hugenotten und Waldenser in Hessen,
Protestanten in Frankreich, Flucht und Ansied-
lung in Hessen

Donnerstag, 10. März – 19.00 Uhr
Vorstellung des Tourenkalenders März und April
2022

Samstag, 12. März – 14.00 Uhr
Langener Waldsee und Rund um Langen, 28 km

Sonntag, 19. März – 11.00 Uhr
Gehspitzweiher, Dreieichenhain und Neu-Isen-
burg, 40 km

Samstag, 26. März – 14.00 Uhr
Raunheimer Waldsee und Wildschweingehege, 28
km

Sonntag, 3. April – 11.00 Uhr
Rheinufer Mainz und Maaraue, 60 km

Donnerstag, 7. April – 19.00 Uhr
Walldorfer Geschichte und Geschichten. Die
Gundhöfe, von der Ansiedlung der Waldenser bis
heute, Kaiser- und Bürgermeisterstein

Samstag, 9. April – 14.00 Uhr
Rund um den Flughafen, 38 km

Samstag, 16. April – 14.00 Uhr
Bornbruchsee, Bruchsee und Steinrodsee, 32 km

Sonntag, 24. April – 11.00 Uhr
Ober-Ramstadt und Mathildenhöhe Darmstadt, 58
km

Donnerstag, 28. April – 19.00 Uhr
Vorstellung des Tourenkalenders Mai und Juni
2022, Radtourenplan März und April 2022

Weitere Touren nach Absprache, eventuell wöchent-
licher Jour fix für Kurz- und Feierabendtouren
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protestantischem Einfluss: Friedrichsdorf
im Taunus, Hanau, Offenbach, Neu-Isen-
burg und Ober-Ramstadt.
In diesen Orten könnten historische

Stätten wie Kirchen, Gedenksteine oder
Museen als Tourenziele dienen. Sie sind
zudem durch den „Hugenotten- und
Waldenserpfad“ verbunden, dessen Ver-
lauf sich als Radelroute anbietet.
In den KulturTreffen werden Herkunft

und Geschichte der Waldenser und
Hugenotten erläutert und über die Orte
informiert.
Kies: Rund um Walldorf gibt es eine

Vielzahl von Seen, aber kein einziger ist
natürlichen Ursprungs. Alle sind durch

den Abbau von Sand und Kies entstanden
und haben den Charakter unserer Land-
schaft verändert.
Die KulturTreffen werden folgende

Themen behandeln: Sand und Kies als
Rohstoff, Umweltaspekte, Flächennut-
zungskonflikte, Renaturierung und Nut-
zung der Fläche nach dem Ende des
Abbaus.
Die zahlreichen Seen um Walldorf und

die vielen Rad-, Wald- und Feldwege
ermöglichen eine große Vielfalt an Radtou-
ren mit unterschiedlicher Dauer und ohne
größere Ansprüche an das fahrerische
Vermögen.

Die Turnabteilung erweitert ihr Sportangebot mit Yoga

(vt) Ein Jahr nach Vorstellung der Mission
40+, dem Konzept, mit dem eigenen
Körpergewicht zu trainieren, geht die
Turnabteilung der SKG den nächsten Schritt
in der Erweiterung ihres Sportangebotes
durch Yoga-Kurse. Das Angebot fokussiert

sich im ersten Schritt auf Hatha Yoga, dem
Einstieg in die Welt des traditionellen Yoga.
Man erlernt die grundlegenden Körperhal-
tungen, bekommt einen Einblick in die
verschiedenen Atemtechniken sowie den
Sinn und Zweck von Meditation.
Die einzelnen Yogaübungen werden

genau erklärt und präzise erarbeitet.
Darüber hinaus lernt man einen sanften

Einstieg in die Praxis des Vinyasa Yoga
kennen. In diesem intensiven und fließenden
Yogastil werden die erlernten Stellungen in
speziellen Sequenzen miteinander verbun-
den und synchron mit bewusster Atmung
geübt.
Ab Mitte Januar 2022 starten die Kurse

im großen Saal der SKG Walldorf, In der
Trift 5-7. Geleitet werden Sie von Frau
Zorica Fustic, einer zertifizierten Yoga-
Lehrerin.
Starten Sie mit uns in ein gesundes, neues

Jahr 2022! Yoga hilft durch spezielle
Atemübungen Stress abzubauen, Muskeln,
Geist und Seele werden gestärkt.
Weitere Informationen zu Terminen,

Kosten, Dauer und Voraussetzungen folgen
im nächsten Stadtspiegel, in der Dezember-
ausgabe des SKG Journals und auf der
Homepage der SKG Walldorf.

Zorica Fustic, zertifizierten Yoga-Lehrerin



(sr) Alle Jahre wieder, so auch dieses Jahr
in den Sommerferien, schwingen wir uns
dienstags auf die Fahrräder.
Nachdem wir einige Kilometer durch Feld

undWald geradelt sind, freuen wir uns auf ein
kühles Getränk sowie leckeres Essen. Ziel ist
immer ein schöner Biergarten, den wir nach
zirka 10 Kilometer erreichen.
Dieses Jahr kehrten wie ein beim Golfclub

im Bachgrund, bei der Pferdetränke in
Egelsbach und den Naturfreunden in Mörfel-

den, sowie beim „Bäumsche
am Bahnhof“ in Langen.
Zuletzt ging es zum Schüt-

zenhaus in Raunheim (sehr
empfehlenswert), wo wir ein
besonderes Erlebnis hatten.
Bei trockenem Wetter fuhren
wir los in Richtung Raunhei-
mer Waldsee. Während wir
die guten griechischen und
deutschen Spezialitäten ge-
nossen, öffnete der Himmel
sämtliche Schleusen und der

Regen prasselte auf das Dach über unseren
Köpfen. Nach einer kurzen Pause begleitete
uns die Nässe bis zur Startbahn West. Dort
öffneten sich die Wolken und wir wurden mit
einem schönen Regenbogen belohnt.
Zuhause mussten die durchnässten Jacken

und Hosen erst mal zum Trocknen aufgehängt
werden.
Wir sind meistens zwischen 8 bis 12

Personen und es fahren auch manchmal
Gäste mit.
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Fahrradsommer 2021

R(K)eine Männersache
(jk) Bei uns ist Boxen schon längst kein

reiner Männersport mehr, fernab von allen
Klischees, die sich rund um den Boxsport
tummeln, heißen wir jeden willkommen, der
sich für unseren Sport interessiert und gerne
mal die verschwitze Luft während unseres

Trainings schnuppern möchte.
Egal ob ihr euch bei einem Wettkampf mit

anderen Boxern/Boxerinnen messen wollt,
eure pandemiebedingten Pfunde loswerden
wollt oder vorrangig der Gesundheit wegen
trainieren wollt; alles kann, nichts muss!
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(mm) Corona hat den Fußballsport weiterhin
fest im Griff und je weiter sich das Jahr 2021
dem Ende nähert, umso komplizierter und
komplexer werden die Vorschriften, die den
Vereinen fast tagtäglich von den Verbänden ins
Haus flattern.
Nur unter erheblichen Einschränkungen

kann der Trainings- und Spielbetrieb aufrecht
erhalten werden und weder den Verantwortli-
chen noch den Spielern wird es zur Zeit einfach
gemacht.
Wenn man sich mit Vereinsvertretern der

anderen Vereine austauscht, dann hörtman fast
überall die gleichen Statements. Viele Verletzte
nach der Corona Pandemie, Probleme die
Corona Anforderungen zu erfüllen usw.
Die erste Mannschaft der SKG spielt bisher

eine durchwachsene Saison. Überraschende
Siege allesamt in der Fremde, erfolgten teils
ernüchternde Vorstellungen in der Heimat. SKG
Trainer Oliver Süss hatte vom ersten Spieltag
mit einem schier unfassbaren Verletzungspech
zu kämpfen, davon einige Langzeitverletzte. So
standen ihm teilweise von seinem Kader, der 23
Spieler umfasst, nur acht bis zehn Akteure zur
Verfügung. Das Team wurde dann mit Spielern
aus der 2. Mannschaft aufgefüllt, worunter
dieses Team auch zu leiden hatte.
Trotzdem blickt man zuversichtlich in die

Zukunft, denn nach Beendigung der Rückrunde
Ende November 2021, hofft man in der
Vorbereitung auf die Rückserie Anfang 2022
alle Akteure gesund für die Vorbereitung zur
Verfügung zu haben.

Corona dominiert noch immer den Fußball

Falls ihr bereits Erfahrung im Boxsport
habt, stehen unsere Trainer/innen euch zur
Seite, um euch für das moderne Wettkampf-
boxen vorzubereiten und vor Ort tatkräftig zu
unterstützen.
Ein wichtiges Thema ist auch die

Selbstverteidigung, so kann der Boxsport, vor
allem Frauen ein Bewusstsein dafür geben,
dass Angriffe passieren können und sie

ermutigen, sich im Fall
der Fälle zu verteidigen.
Um dieses Bewusstsein
zu stärken, bieten wir
unseren Mädels regelmä-
ßig an mit uns gemein-
sam Selbstverteidigungs-
seminare zu besuchen.
Wer sich persönlich

von unserem Training
überzeugen möchte,
kann gerne während der
Trainingszeiten von Mon-
tag-Donnerstag zwischen
18.00 Uhr – 21.00 Uhr
vorbeikommen und an
einem unverbindlichen
Probetraining teilneh-
men. Infos bezüglich der

aktuellen Hygienemaßnahmen bekommt ihr
bei unserer Trainerin, Thanyaporn Rungvi-
watanunt (Tel.: 0173-8481172).
Zu finden sind wir bei SKG Walldorf 1888

e. V., In der Trift 5-7, 64546 Mörfelden-
Walldorf, Eingang über ,,Die Bar‘‘, der
Trainingsraum befindet sich die Treppe
runter, auf der rechten Seite.
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(qz) Das Sommermärchen 2021 Boule-
Turnier der Boule Freunde in der SKG
startete am Sonntag, dem
15. August 2021 um 15.00
Uhr und endete mit
Sonnenuntergang um
21:00 Uhr.
Sechs Stunden lang

flogen Boule-Kugeln über
die professionell angeleg-
ten 6 Bahnen der Wall-
dorfer Boule-Arena.
Das Foto zeigt die

Preisverleihung im An-
schluss an die Siegereh-
rung, nach drei Runden
Turnierspiel mit 24 Teil-
nehmern. Walter Schmelz
belegte mit 13:1, 13:6,
13:1 den ersten Platz.

Edeltraud Gruhl spielte sich
mit 13:0, 13:11, 13.11 auf den
zweiten Platz. David Kiss
spielte 13:11, 13:11, 13:2 und
sicherte sich den dritten Platz.
Allesamt mit drei Siegen –
herzlichen Glückwunsch!
Die Formation heißt Super-

mêlée, diese wurde als Dou-
blette formée oder Triplette
ausgelost, jede Runde wurde
neu gemischt, man bekam
neue Partner und neue Gegner
zugelost.
Es bereitete allen Beteilig-

ten sehr viel Spaß und war ein
Erfolg für die Boule-Abteilung.
Spielleiter Qamar Zaman

hat hier ein erstes Turnier
organisiert, als Start für eine
neue Serie von Boule-Turnie-
ren in der SKG-Mitglieder mit
externer Beteiligung zusam-
menspielen. Dieses Mal waren
es dreizehn SKG-ler und elf
geladene Gäste sowie acht

Zuschauer, welche für Stimmung sorgten.
Die neue Spielform soll das Clubleben

Sommermärchen 2021 limited edition

vorne links Bernadette Karl (Ehrenpreis), vorne rechts David Kiss (3.
Platz), Mitte rechtsWalter Schmelz (1. Platz), hinten links Edeltraud
Gruhl (2. Platz), hinten rechtsQamar Zaman (Turnierleitung)



Supermêlée im Goldenen Oktober

(qz) Das Supermêlée-Boule-Turnier der
Boule Freunde startete am Sonntag, dem 10.
Oktober.2021 um 15.00 Uhr und endete mit
der Siegerehrung und Preisverleihung um
18.00 Uhr.
3 Stunden lang flogen, bei herrlichem

Sonnenschein, Boule-Kugeln über die profes-
sionell angelegten Bahnen der Walldorfer
Boule-Arena.
Die Formation heißt Supermêlée, diese

wurde als Doublette formée oder Triplette
ausgelost, jede Runde wurde neu gemischt,
man bekam neue Partner und neue Gegner
zugelost.
Alle Sieger erhielten einen aromatischen

und fruchtbetonten Weißwein, der Rebsorte
Marsanne. Sie ist einer der unentdeckten
Juwelen im großen Tresor französischer
Rebsorten. Der Au Village aus Languedoc
duftet köstlich fruchtig nach grünem Apfel,
Pfirsich und einem Hauch Zitrus. Am
Gaumen mit Grip, Frische, perfekt eingebun-
dener Weinsäure und einem höchst animie-
renden Nachhall. Vielen herzlichen Dank an
Haschi für den edlen Tropfen.
Es bereitete allen Beteiligten sehr viel

Spaß und war ein großer Erfolg für die Boule-
Abteilung.
Spielleiter Qamar Zaman hat hier sein

zweites Turnier organisiert, für eine bereits
etablierte Serie von Boule-Turnieren in der
Mitglieder mit externer Beteiligung zusam-
men spielen. Dieses Mal waren es 6 SKG-ler
und 5 geladene Gäste sowie 3 Zuschauerin-
nen, welche für Stimmung sorgten.
Die neue Spielform soll das Clubleben

auffrischen und kleinere Turniere zukunfts-

auffrischen und kleinere Turniere zukunfts-
orientiert gestalten, um auch den Nachwuchs
zu begeistern und neue Mitglieder zu
werben.
Ein großes Dankeschön an alle die sich

eingesetzt haben, dass dieses „Sommermär-
chen“ möglich war.

Ein besonderes Dankeschön an den
Fotografen Berengar Buschmann und Larissa
Buschmann unserer Ziehungsfee für die
Auslosung der 3 Runden.
Das Turnier kam auch bei unseren

jüngeren Gästen sehr gut an.
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr
geöffnet
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(hjv) Seit 2003 veranstaltet die Boule-
Abteilung der SKG Walldorf auf dem
Walldorfer Rathausplatz am ersten Sonntag
im September die Stadtmeisterschaft im
Boule-Doublette (Zweier-Teams). So auch in
diesem Jahr bei herrlichem Spätsommerwet-
ter.
Von den 20 gemeldeten Teams konnte der

Abteilungsleiter Hans-Jürgen Vorndran
pünktlich um 10.00 Uhr 19 Teams oder 38
Teilnehmer begrüßen. Herzlich bedankte
Vorndran sich bei seinen Helfern:innen für
die Vorbereitung der Veranstaltung. In aller
Frühe war der Platz hergerichtet und für ein
breites Angebot an französischen Käse,
Wurst, Baguette und Wein zur Stärkung der
Boulespieler gesorgt worden.
Bürgermeister Thomas Winkler hatte es

sich als Schirmherr der Veranstaltung nicht
nehmen lassen, ein Grußwort
der Ermunterung an die Anwe-
senden zu richten. Endlich
zeige sich wieder Leben im
öffentlichen Raum nach einer
langen Zeit. Er bedauerte, dass
dieses Mal die Bouler aus der
Partnerstadt Wageningen (NL)
abgesagt haben, die immer für
ein internationales Flair sorg-
ten.
Sodann übernahm Hans-

Jürgen Wenig die Leitung des
Turniers. Nach der kurzer
Erläuterung des Spielmodus
begann das muntere Treiben
auf sechs Bahnen.
In fünf Gruppen mit jeweils

vier Teams, davon eine mit

drei Teams, spielte zunächst jeder gegen
jeden. Für das Viertelfinale qualifizierten
sich jeweils die Gruppenersten und die drei
besten Zweiten, die sodann im KO-Modus
ihre Spiele austrugen.
Erst gegen 18.00 Uhr konnte Abteilungs-

leiter Vorndran den erfolgreichen Spielern,
die aus insgesamt 35 spannenden Begegnun-
gen hervorgegangen waren, die ersehnten
Trophäen überreichen und beglückwün-
schen. Nicht ohne sich vorher nochmals bei
den Helfern:innen und beim Turnierleiter
Hans-Jürgen Wenig bedankt zu haben, die
diesen schönen Boule-Tag erst ermöglicht
hatten.
Mit dem Hinweis auf die 20. Boule-

Stadtmeisterschaft am 4. September 2022 an
gleicher Stelle und einem „Allez les boules“
verabschiedete man sich.

Boule Stadtmeisterschaften 2021

(von links) etwas verdeckt Turnierleiter Hans-Jürgen Wenig, Freddy &
Florian Besinger (3. Platz), Abteilungsleiter Hans-Jürgen Vorndran,
Walter Schmelz & Mark Baille (2. Platz), Ercole Rao & Michael Simon
(1. Platz) und vorne Andreas Prutschi & Qamar Zaman (4. Platz)

orientiert gestalten, um auch den Nachwuchs
zu begeistern und neue Mitglieder zu
werben.
Ein großes Dankeschön an alle die sich

eingesetzt haben, dass dieses „Supermêlée
im Goldenen Oktober“ möglich war.
Das Foto zeigt die Preisverleihung im

Anschluss an die Siegerehrung, nach 2
Runden Turnierspiel mit 14 Teilnehmern.
Helmar Böhme belegte mit 13:5, 13:4, den
ersten Platz. Simon und Steffen spielten sich
mit 13:9, 13:6, auf den zweiten Platz.
Allesamt mit 2 Siegen – herzlichen

Glückwunsch!



(ak) Keine Sorge – wir Volleyballer*innen
sind unserem Lieblingssport nicht untreu
geworden! Im Gegenteil, alle waren glück-
lich, als wir Mitte Juni nach gut siebenmona-
tiger Pause endlich unser Training wieder
aufnehmen konnten.
Nach der langen Zwangspause wollten

wir gern mit etwas Besonderem den
Neustart feiern. So kam es, dass wir beim
Betreiber des Biergartens neben der
SKG-Minigolfanlage ein Grillbüffet in Auf-

trag gaben und an
einem Sommerabend
den großen Volleyball
gegen Schläger und
kleine Minigolfbälle
eintauschten.
Zuerst ließen wir

uns das hervorragen-
de Essen schmecken –
auch ein Regenschau-
er zwischendurch
hielt uns nicht vom
Genuss ab. Anschlie-
ßend wurden per Los-
verfahren fünf Teams
gebildet, und mit
Schlägern und Bällen

bewaffnet ging es an die Bahnen.
Viel Gelächter war zu hören und auch ein

paar Kraftausdrücke, wenn der Ball mal
wieder nicht so wollte, wie man sich das
vorstellte oder die Bahn sich als deutlich
schwieriger erwies, als es auf den ersten
Blick ausgesehen hatte.
Eine kleine Umfrage ergab, dass die

meisten schon sehr lange keine Minigolfan-
lage mehr aus der Nähe gesehen hatten.
Kein Wunder also, dass eine Menge
„Siebener“ geschossen wurden, aber das ein
oder andere Anfängerglück, nämlich mit

Ungewohnte Ausrüstung (Foto: Josef Hess)

Der Ball will nicht immer, wie er soll (Foto: Josef Hess) Geschafft! Alle Bälle versenkt (Foto: Josef Hess)

Volleyball goes Minigolf
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einem Schlag den Ball ins Loch zu befördern,
war auch dabei.
Das Team Friedel & Josef schaffte es, als

einzige unter 100 zu bleiben: Mit exakt 99
Punkten waren sie die Turniersieger. Die
anderen Mannschaften folgten mit 120, 124,
127 und 142 Punkten. Wir werden weiter
üben! Der nette Wirt brachte eine Runde
„auf‘s Haus“, mit der wir alle zusammen auf
die Sieger anstießen. Es war ein schöner
Abend!
Wir haben gerne in eine andere Sportart

reingeschnuppert und freuen uns, damit

auch die Vereinsabteilung ein bisschen
unterstützt zu haben, die sich die Renovie-
rung und Wiederbelebung der Minigolfanla-
ge auf die Fahnen geschrieben hat.
Unsere Hauptaktivität bleibt aber das

Volleyballspielen. Wer dabei sein möchte,
kommt freitagabends zum Training in die
Sporthalle der Bertha-von-Suttner-Schule.
Wir bitten um Voranmeldung. Weitere Infos
gibt es unter https://www.skg-walldorf.de/
volleyball/

(sp) Dem Motto folgten auch wir voller
Motivation und umweltbewusstem Engage-
ment am Samstagmorgen des 2. Oktober. Die
Müllsammelaktion in Mörfelden-Walldorf hat
schon Tradition und startete gut organisiert
an der „Bertha“: Ausgestattet mit ausrei-
chend Müllsäcken, Greifzangen und Warn-
weste ging es in das ausgewählte Müllsam-
melgebiet.
Die Oktobersonne ließ die Plastikverpa-

ckungen zwischen Sträuchern und im
Grünstreifen neben der Straße gut sichtbar
glänzen. Anderer Müll war auch nicht zu
übersehen und so landeten unzählige
Zigarettenschachteln, Einwegbecher, medizi-
nische Masken, Papiertüten bis hin zu
Plastikflaschen, Dosen, Flachmännern und
sogar Stück für Stück Seiten eines Buches im
grauen Müllsack, der immer schwerer
wurde.
Von 9 bis 12 Uhr ging die Müllsammelak-

tion, dann merkte man aber auch, was man
geschafft hatte. Die Hand an der Müllzange
war dankbar für eine Pause von der
Greifbewegung. Apropos Dankeschön: Das
Team des Umweltamtes der Stadt hatte uns
freiwillige Helfer sogar mit einer Flasche
Wasser und zwei Mehrweg-Trinkbechern
sowie leckeren Brezeln und Äpfeln als
Proviant versorgt! Einfach eine großartige
Aktion für ein gutes Gefühl mit Blick auf die
nun wieder grün leuchtenden Wegesränder.

Geschafft: Wieder „weniger Müll –mehr MöWa“
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