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Volker Trapmann

Auf ein Wort:
„Die Fußballjugend
und der Winterra-

senplatz“

Dreihundertfünundneu-
zigtausendsechsunddreißg
Euro und achtzig Cent lässt
sich die SKG die Umwand-
lung des Ascheplatzes zwi-
schen Tennisclub und dem
SKG Vereinsheimes kosten.
Dreihundertfünundneu-

zigtausend für ein Abenteuer
namens „Fußballjugend“ – in
Walldorf, wo doch die Fuß-
ballszene in der Stadt von
den Rot-Weißen dominiert
wird.
Dreihundertfünundneu-

zigtausend von einem Verein,
der kontinuierlich über knap-
pe Kassen und schwindende
Mitgliederzahlen klagt.
So werden sicherlich eini-

ge denken und auch gewich-
tige Argumente haben, war-
um dies Investition nichts
bringen wird.
Sie alle liegen verkehrt,

weil sie zwei Dinge nicht
einbeziehen oder bewusst
verdrängen: die Bedeutung
der (Fußball)Jugend für die
Zukunft der SKG Walldorf
und die Tatsache, dass wir
nur wachsen können, wenn
wir investieren.

Bei einem Verein, ob
mehrspartig oder nicht, der
sein Geld nur dafür ausgeben
darf, seinen Mitgliedern die
bestmögliche Basis zur Aus-
übung Ihres sportlichen oder
kulturellen Freizeitvergnü-
gens zu bieten, ist ein sub-
stantieller Jugendanteil ele-
mentar zum überleben. Ver-
eine, die darauf keinen Wert
legen, werden über kurz oder
lang an Überalterung sterben
– es sei denn, ihre Sportart
kann man erst ab 65 Jahren
ausüben.
Auf der anderen Seite

kann keiner erwarten, dass
ein Verein alleine durch
seine Existenz Mitglieder
gewinnen kann. Dies funktio-
niert nur durch die kontinu-
ierliche Überprüfung und
Aktualisierung des inhaltli-
chen Angebotes und durch
regelmäßige Investitionen in
die Sportstätten, um diese
attraktiv für potentiell neue
Mitglieder zu halten. Vor vier
Jahren waren es die Tennis-
plätze, heute steht der zweite
Fußballplatz im Mittelpunkt.
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Jahreshauptversammlung 2022
Herzliche Einladung an die Mitglieder der SKG Walldorf 1888 e.V. zur
Jahreshauptversammlung 2022 am Freitag, dem 10. Juni 2022 um
20.00 Uhr in der SKG-Halle, In der Trift 5-7.

Vorgeschlagene Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der
Tagesordnung

2. Totenehrung

3. Grußworte

4. Berichte

a. des Vorsitzenden

b. der Abteilungsleiter

c. des Kassierers

d. der Kassenprüfer

5. Aussprache zu den Berichten

6. Bestätigung der Beschlüsse der Jahresversammlung der Fußballab-
teilung und des erweiterten Vorstands zur Fusion des HSC Mörfelden
mit der Fußballabteilung der SKG Walldorf 1888 e.V.

7. Antrag und Beschlussfassung auf Entlastung des Kassierers und
Vorstands

8. Ergänzungswahl
a. Einer Schriftführerin / eines Schriftführers

9. Ehrung langjähriger, verdienter Mitglieder

10. Verschiedenes

11. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen

Walter Klement

1. Vorsitzender



Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
unser Verein,
die SKG Wall-
dorf, hat Coro-
na gut über-
standen. Die
Abte i lungen
gehen ihren
S p o r t a r t e n
wieder eini-
germaßen nor-
mal nach. Die
Mitgliederzah-
len haben sich

durch Neueintritte wieder normalisiert. Wenn
unser Chor wieder normal seinen Gesang
nachgehen kann, sind die Abläufe wieder wie
vor der Pandemie. Da wir erst im September
21 unsere letzte Mitgliederversammlung
hatten, ist dieser Bericht ein wenig kürzer.
Die Fußballabteilung hat sich mit einem

Vorstand neu aufgestellt. Mit Besim Nukovic
der auch den HSC vertritt, wurde ein neuer
Vorsitzender gewählt. Die beiden Fußballab-
teilungen werden im Juli fusionieren und den
Fußball in der SKG verstärken. Es soll dann
wieder in der Kreisliga A und B mit je einer
Mannschaft spielt werden. Zudem wird durch
den Zusammenschluss ein Potential in der

SKG geschaffen, das den dringend gebotenen
Aufbau von Jugendmannschaften ermöglicht.
In diesem Bereich besteht bekanntermaßen
eine erhebliche, ungedeckte Nachfrage in
unserer Stadt. Diese Chance möchten wir
nutzen.
Die Vorstände der Fußballabteilung und

des Gesamtvorstandes haben beschlossen,
dass die Fußballabteilung und der Fußball-
verein HSC Mörfelden zum Ende der Spielzeit
2021 / 22 fusionieren. Was auf der Mitglieder-
versammlung noch einmal bestätigt werden
soll.
Im Mai werden wir mit dem Spatenstich

die Baumaßnahmen für den Rasenplatz
beginnen. Wir werden auch in Zusammenar-
beit der Energiefirma ENTEGA eine neue LED
Flutlichtanlage erstellen.
In der Turnabteilung wird neben Zumba

nun auch Yoga angeboten. Das KulturRadeln
sowie die Kulturvorträge mit Gerd Ströhl sind
sehr gut besucht. Auch haben wir eine Padel-
Anlage besucht und überlegen, ob dies unser
nächstes Projekt nach der Fertigstellung des
Fußballplatzes sein könnte. Der Padelsport ist
eine andere, vergleichbare Art von Tennis.
Unser Schriftführer Markus Tron ist bei

einer Fortbildung als Übungsleiter schwer
erkrankt und kann seine Tätigkeit als
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Bericht des 1. Vorsitzenden

Walter Klement
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Schriftführer nicht weiterführen. Wir bedau-
ern sehr, dass Markus so schwer erkrankt ist
und wünschen ihm von Herzen baldige
Genesung! Wir bedanken uns für seine gute
Arbeit, die er als Schriftführer und Projektlei-
ter in der Turnabteilung geleistet hat.
Danke Markus.
Das Land Hessen hat ein Programm zur

Mitgliedergewinnung nach Corona aufgelegt.
Die Information kam sehr spät im Jahre 2021.
Die Mittel sollen für Werbemaßnahmen zur
Mitgliedergewinnung im Jahr 2021 verwen-
det werden. Wir, die SKG, konnten insbeson-
dere die Ausgaben, die wir schon länger
vorbereitet und umgesetzt haben, anmelden.
Für Planungen von neuen Programmen war
die Zeit zu knapp, da das Förderprogramm
erst Mitte September den Vereinen bekannt
gemacht worden ist und die Antragsfrist Ende
Oktober endete. Die Ausgaben mussten bis
31. Dezember 2021 erfolgt sein.
Die Vereine leisten in der Stadt Mörfelden-

Walldorf sehr viel Soziales und gesellschaftli-
che Arbeit, gerade in der Jugendarbeit, die in
der Stadt sehr wichtig ist. Dies wird auch in
allen Reden der Politik gelobt, aber wenn es
um die finanzielle Unterstützung geht, legt
man uns Steine in den Weg. Der Umgang der
Stadt M /W mit den Vereinen, wenn es um die
Zuschüsse z.B. vom Land Hessen geht, ist
nicht in Ordnung. Hier verlangt das Land von
den Vereinen, dass wir für 25 Jahre einen

Pachtvertrag vorweisen. Diese Pachtverträge
wurden bisher von der Stadt M /W kostenfrei
den Vereinen zu Verfügung gestellt. Nun
möchte die Stadt aber von den Vereinen einen
vierstelligen Geldbetrag für die Pacht haben.
Was den Vereinen schon weh tut. Wenn die
Vereine den Pachtvertrag nicht unterschrei-
ben, gibt es auch keine Zuschüsse, die für die
Finanzierung sehr wichtig sind. Wir planen
den Hartplatz der SKG in einen Rasenplatz
mit LED- Flutlicht umzuwandeln, deren
Kosten laufen hier über € 400.000. Bei dieser
Summe sind wir schon auf die Zuschüsse
angewiesen.
Auch sollen die direkten Bezuschussungen

überarbeitet werden. Diese Überarbeitung
nach 20 bis 30 Jahren ist schon sinnvoll. Dass
diese Überarbeitung sich schon über Monate
hinzieht, weil die Koalitionspolitik sich nicht
einig ist, schadet uns, den Vereinen. Das hat
zur Folge, dass diese Zuschüsse nun wahr-
scheinlich erst zum Ende des Jahres ausge-
zahlt werden. Warum können die alten
Richtlinien nicht noch in 2022 angewandt und
ausgezahlt werden? Die neuen überarbeite-
ten Richtlinien könnten ja dann ab 2023
angewandt werden. Das würde die Arbeit der
Vereine sehr erleichtern.
Wir, der Vorstand bedanken uns bei Euch,

den Mitgliedern, für Eure Treue
Euer Walter Klement

Finanzen 2021 im Überblick
Dieser Bei-

trag stützt sich
auf die von
unserem Steu-
erberater be-
scheinigte Ein-
nahmen- und
A u s g a b e n -
rechnung der
SKG Walldorf.
S a l d i e r t

man Einnah-

men (267,0 t€) und Ausgaben (213,3 t€),
ergibt sich ein rechnerischer Überschuss von
53,7 t€. Doch sind auf der Ausgabenseite
dieser „Gewinn- und Verlustrechnung“ die
Ausgaben für die Darlehenstilgung noch
nicht berücksichtigt; 2021 waren das 28,2 t€.
Rechnet man sie mit ein, schrumpft der
Überschuss auf 25,5 t€.
Bei den meisten Abteilungen war die

Kassenlage am Jahresende 2021 bessser als
ein Jahr zuvor. In besonderem Maß gilt das
für die Tennisabteilung, wozu eine positive
Mitgliederentwicklung und ein höherer

Bericht des Kassierers

Gerd Ströhl
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städtischer Zuschuss beigetragen haben.
Allerdings stehen hier kostenträchtige
Baumaßnahmen an: Dachreparaturen an
Tennishalle und Restaurant.
Auch die „Holding SKG“ steht Ende 2021

finanziell besser da als in den Vorjahren. Da
mussten meistens Vorstandsmitglieder im
Dezember mit Privatdarlehen ein Minus in
der Kasse bis zum Beitragseinzug im Januar
überbrücken. Das war dieses Mal nicht
notwendig; die drei Bankkonten wiesen
Guthaben aus.

Das Förderprogramm zur
Mitgliedergewinnung

Das Hessische Ministerium des Inern und
für Sport (HMIS) hat letztes Jahr ein
Förderprogramm zur Mitgliedergewinnung
aufgelegt. Mit den Zuschüssen sollen die
Vereine in die Lage versetzt werden,
coronabedingte Mitgliederabgänge wieder
auszugleichen. Im Dezember haben wir aus
diesem Programm 17.500 € erhalten.
Der Zuschuss ist an die Bedingung

geknüpft, dass die Vereine nachweisen, für
Maßnahmen mit dem Ziel der Mitgliederge-
winnung im Jahr 2021 Geld in der
Zuschusshöhe ausgegeben zu haben.
Neben den unmittelbaren Maßnahmen zur

Migliedergewinnung, z. B. Werbung in der
Öffentlichkeit für den Verein, die Abteilungen
oder bestimmte Veranstaltungen, sind auch

Maßnahmen förderfähig, die darauf abzielen,
die Attraktivität des Vereins und seines
Angebotes zu steigern.
Die Ausgaben mussten dem HMIS bis Ende

März 2022 nachgewiesen werden. Das haben
wir erledigt, und der fristgerechte Eingang
der Unterlagen ist vom HMIS bestätigt
worden. Bei Redaktionsschluss gab es aber
noch keinen Bescheid, ob die gelisteten
Ausgaben im Sinne der Förderung verwendet
worden sind. Wir sind zuversichtlich, dass
unsere Angaben akzeptiert werden, es
besteht aber das Risiko, dass ein Teil der
Summe zurückgezahlt werden muss.

Einnahmen

99 t€, fast 40 % aller Einnahmen erhielt
die SKG 2021 von ihren Mitgliedern:
Vereinsbeiträge, Sonderbeiträge und Spen-
den. Etwas mehr als die Hälfte des Betrages
entfällt auf die Tennisabteilung. Das ent-
spricht dem Anteil der Tennisabteilung an
der Gesamtmitgliederzahl.
Die zweite wichtige Finanzquelle sind die

Pacht- und Mieteinnnahmen (inkl. Umlagen
65 t€), die ein knappes Viertel der Gesamt-
einnahmen ausmachen. Bei unseren Vetrags-
partnern in der Gastronomie möchten wir
uns nochmals herzlich bedanken, dass sie
ihren vertraglichen Verpflichtungen trotz der
schwierigen Geschäftslage stets nachgekom-
men sind!
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Besonders freuen durfte sich die SKG
letztes Jahr über außergewöhnlich hohe
Zuschüsse. Sie belaufen sich auf insgesamt
57 t€, gut ein Fünftel der gesamten
Einahmen. Das waren über 20 t€ mehr als
2020. Dazu hat vor allem das Förderpro-
gramm zur Mitgliedergewinnung beigetra-
gen, aber auch der städtische Zuschuss war
mit 38 t€ wegen einer Neubewertung der
Sportanlagen, Gebäude und Sanitäreinrich-
tungen um 4 t€ höher als ein Jahr zuvor.

Ausgaben

Den größten Posten in der Liste der
Ausgaben nehmen mit knapp 60 t€ die Löhne
und Lohnnebenkosten ein. Die SKG beschäf-
tigt Hausmeister, Platzwart, Buchhalter und
zahlreiche Übungsleiter, großteils im Mini-
job-Bereich.
Die Unterhaltung von Gebäuden und

Außenanlagen schlägt mit 44 t€ zu Buch.
Davon waren rund 20 t€ für die Heizung im
Vereinsheim (neuer Heizkessel und Aus-
tausch einiger Heizkörper), für die Überda-
chung der Restaurantterrasse und für
Abschlussarbeiten bei der Renovierung des
Großen Saales fällig. Energie, Wasser,
Abwasser und Müllentsorgung kosteten 31

t€, und für die Reinigung der Räume wurden
12 t€ ausgegeben.
Vesicherungsprämien, Verbandsabgaben,

Darlehenszinsen und Bankgebühren mach-
ten knapp 20 t€ aus.
Werbemaßnahmen (Flyer und Annoncen

im Stadtspiegel) kosteten 6 t€. Zu den
Sonstigen Kosten Sport (15 t€) gehören z. B.
die Anschaffung von Sportgeräten sowie der
Ausbildungskostenersatz der Fußballer.

Darlehen

Bei Redaktionsschluss musste die SKG
insgesamt vier Darlehen bedienen, die in der
Vergangenheit zur Finanzierung unter-
schiedlicher Investitionen aufgenommen
werden mussten, z. B. für die Gebäudesanie-
rung, die Modernisierung der Mehrzweckhal-
le oder die Renovierung der Sanitäranlagen
der Tennisabteilung und die Grundüberho-
lung der Tennisplätze.
Von 2015 bis 2019 ist es der SKG

gelungen, mit der Hausbank günstigere
Konditionen auszuhandeln; die Zinsen liegen
jetzt bei allen Darlehen zwischen 2,0 und 2,5
%. Bei Abschluss der älteren Darlehensver-
träge waren sie noch viel höher. Für Tilgung
und Zinsen zahlen wir monatlich 2,9 t€.

Einnahmen
Mitgliedsbeiträge 65,7
Sonderbeiträge 10,3
Spenden 10,4
Zusammen 86,4

Zuschüsse 57,3
Mieten und Umlagen 65,3
Sportbetrieb 27,0
Werbung, Annoncen 7,1
Sonstiges 23,9
Zusammen 180,6

Insgesamt 267,0

Ausgaben
Unterhaltung Gebäude 40,3
Energie, Wasser, Müll 31,2
Unterhalt. Außenanlagen 13,6
Reinigung 11,8
Löhne und Nebenkosten 58,5
Versicherungen 8,5
Verbandsabgaben 3,6
Zinsen, Bankgebühren 7,1
Werbung, Zeitungen 6,0
Sonstige Kosten Sport 15,4
Steuern, Sonstiges 17,3

Zusammen 213,3
Tilgung von Darlehen 28,2
Insgesamt 241,5

Finanzen 2021 in Zahlen (t€)
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Erfreulich ist, dass der weitaus größere
Anteil des Schuldendienstes auf Tilgung
entfällt, und aktuell weniger als ein Fünftel
auf Zinsen. Ende März 2022 belief sich der
Schuldenstand noch auf insgesamt 268 t€.
Den vertraglichen Verpflichtungen gegen-

über unserer Hausbank sind wir immer

nachgekommen und tilgen derzeit jährlich 28
t€. Setzten wir das Tilgungstempo fort,
hätten wir in nicht einmal 10 Jahren gar
keine Schulden mehr, wenn wir nicht neue
Darlehen aufnehmen!

Bericht der Abteilung Boule
(hjv) Seit

2003 leite ich
mit einer kurz-
en Unterbre-
chung die Ab-
teilung mit viel
Freude und
Engagement
und freue
mich über den
d e r z e i t i g e n
M i t g l i e d e r -
stand von 43

Bouler*innen, von denen etwa drei Viertel
aktiv auf unserer Anlage mit sechs Bahnen
hinter dem SKG-Heim spielen. Wir treffen
uns regelmäßig dienstags, donnerstags und
sonntags ab 14:30 Uhr. In den heißen
Sommertagen verlegen wir den Spielbeginn
auf 17:00 Uhr. Auch nach Sonnenuntergang
können wir das „Schwein-
chen“ (eine kleine Holzkugel)
mit unseren Stahlkugeln
„jagen“, da wir auf der
Anlage über eine gute LED-
Flutlichtanlage verfügen.
Nach über fünfundzwan-

zig Jahren Boule spielen,
kann ich für mich feststellen,
dass es mehr als ein Spiel im
Freien mit immer neuen
Varianten ist – es führt zu
einer Lebensart französi-
scher Prägung. Deshalb ist
mir als Abteilungsleiter das
freundschaftliche Miteinan-
der sehr wichtig. Ein Lächeln
nach einem misslungenen

Wurf und das vertraute Gespräch sind sehr
oft wichtiger als das Spielergebnis. So trifft es
sich gut, dass auf der Minigolfanlage Kaffee
und kühle Getränke sowie Snacks angeboten
werden. Gerne machen wir davon nach dem
Spiel Gebrauch. Dort halten wir auch einmal
im Monat unseren Stammtisch ab, an dem
wir alle anstehenden Themen ausführlich
besprechen.
Aber auch der Wettbewerb kommt nicht

zu kurz. So gewann 2021 Qamar Zaman
(Spielleiter) zum zweiten Mal die interne
Clubmeisterschaft und in der zum 19. Mal auf
dem Walldorfer Rathausplatz von der
Boule-Abteilung der SKG Walldorf ausgerich-
teten Stadtmeisterschaft im Doublette beleg-
ten Walter Schmelz (SKG) mit Mark Baille
den zweiten und Florian (SKG) mit Vater
Freddy Besinger den dritten Platz und Qamar
Zaman (SKG) kam mit Andreas Prutschi auf

Hans-Jürgen Vorndran

(vl) Spielleiter Qamar Zaman, AL Hans-Jürgen Vorndran, Stv. AL &
Kassiererin Corinne Lafitte, Anglika Güth (Catering), Hans-Jürgen Wenig
(Organisation Stadtmeisterschaften), Heiner Matscheck (Anlagenpflege),
Viviane Geier (Catering) und Klaus Janczak (Anlagenpflege)
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den vierten Platz. Darüber hinaus hat unser
Spielleiter viele kleinere Turniere mit Gästen
auf unserer Anlage, aber auch auf dem
Rathausplatz veranstaltet.
Leider war es uns wegen der anhaltenden

Corona-Pandemie in den zurückliegenden
beiden Jahren nicht möglich, die Städtepart-
nerschaft mit Wageningen durch Begegnun-
gen mit den niederländischen Boule-Freun-
den*innen zu pflegen. So waren uns weder
der jährliche Besuch in der Partnerstadt noch

die Teilnahme der Wageninger an der
Stadtmeisterschaft in Walldorf vergönnt.
Sehr schade, aber vielleicht klappt es dieses
Jahr?
Wichtig war, dass in der Jahresversamm-

lung 2021 ein neuer Abteilungsvorstand
gewählt wurde: jünger und weiblicher.
Zudem wurden die Aufgaben auf mehrere
Schultern verteilt und damit die Weichen für
eine gute zukünftige Entwicklung der
Abteilung gestellt.

Bericht der Abteilung Tennis
(vt) 2022

und die Jah-
reshauptver-
s a m m l u n g
der Tennis-
abteilung ste-
hen in meh-
rerlei Hin-
sicht noch
immer unter
dem Ein-
druck einer
nun über

zwei Jahre laufenden Corona-Pandemie.
Beginnend bei dem Termin, den der

Tennisvorstand im ersten Ansatz auf den
29. März festgelegt hatten und diesen
dann, nicht nur den stetig steigenden
Infektionszahlen Ende März geschuldet,
um fünf Wochen nach hinten schieben
musste.
Finanziell betrachtet haben die Coro-

na-Jahre 2020 und 2021 der Tennisabtei-
lung einen Überschuss von t€ 38,5 „in dies
Kasse gespült“. Dabei sticht 2021 hervor,
da wir einerseits eine geplante Ausgabe
für die Sanierung der Küchenwände im
Calabria nicht getätigt haben und
andererseits unsere Pachteinnahmen
nach der finanziellen Unterstützung des
Restaurants im Jahr 2020 und die
Einnahmen aus der Vermietung unserer
Tennisplätze substanziell angestiegen
sind.

Auf der Mitgliederseite konnten wir das
Jahr 2021 mit 327 Mitglieder:innen
abschließen. Im Vergleich zu den Jahren
davor keine wesentliche Veränderung.
Der Unterschied liegt in der Anzahl von
302 Mitglieder:innen, mit denen wir in
das Jahr 2022 starten konnten. Das ist
gegenüber 2021 eine Steigerung um 19
Mitglieder:innen. Eine weitere positive
Entwicklung im zweiten Corona-Jahr.
Dabei konnten wir vom Wechsel von zwei
Mannschaften von Blau-Weiss Walldorf,
Herren 30 und Herren 70, profitieren, die
ab der Saison 2022 die Bälle bei uns im
Club schlagen werden.
Ebenfalls auf der positiven Seite zu

zählen ist die sowohl personelle als auch
finanzielle Stabilität „unseres“ Restau-
rants Calabria. Reyhan und Roberto
haben es im vergangenen Jahr trotz des
mehrmonatigen Lockdowns geschafft,
ihre Mitarbeiter zu halten und die Pacht
stets pünktlich zu zahlen. Wir hoffen nun
gemeinsam, dass wir uns ab diesem
Frühjahr keine Gedanken mehr über
Einschränkungen machen müssen.
Im Jugendbereich verlief der Start in

die Saison 2021 durch die Corona-Bremse
ähnlich holprig wie schon 2020. Trotzdem
gelang es unserer „hauseigenen“ Tennis-
schule mit vielen individuellen Terminen,
und einer enormen Zahl an Trainingshel-
fer:innen, bis zu 40 Mini´s von 5-8 Jahren,
zu den ersten Kennenlern-Schritten auf

Volker Trapmann
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unsere Anlage zu begrüßen. Noch
bemerkenswerter ist die Zahl der über 20
Kid´s, die ins Wintertraining 2021 / 2022
übernommen werden konnten.
In die Jugend-Medenrunde 2021 sind

wir mit 8 Mannschaften von U8 bis U18
gestartet, und haben dabei sehr gut
abgeschnitten:
Allein drei Mannschaften (U12 ge-

mischt, U15 Junioren und U18 Junioren I)
belegten am Ende den jeweils 3. Platz in
Ihrer 8er Gruppe.
Die U8 feierte einen Sieg nach dem

anderen, und belegte am Ende, mit nur
einer Niederlage, den 2. Platz.
Die Junioren der U10 wurden mit fünf

Siegen und einem Unentschieden sogar
Mannschafts-Kreismeister!
Im Erwachsenenbereich konnte der bei

vielen Mitgliedern beliebte Hopman-Cup
im Winter 2020 / 2021 nicht durchgeführt
werden.
Schweren Herzens haben wir uns

außerdem entschieden, noch einmal auf
eine Austragung der Werner-Schmelz-
Turnierserie zu verzichten.
Erfreulicher Weise konnte die Team-

Tennis-Runde („Medenspiele“) ohne
größere Einschränkungen gespielt wer-
den. So entschieden sich trotz der
Unsicherheiten am Jahresanfang zwölf

Erwachsenen-Teams für eine Teilnahme.
Besonders toll ist, dass im „Aktiven“-
Bereich allein drei Damen-Mannschaften
die Farben unseres Clubs vertreten
haben.
Aus sportlicher Sicht hervorzuheben

sind sicherlich die Meistertitel unserer
Herren 50 in der Gruppenliga sowie
unserer Youngsters in der Kreisliga.
Beide Teams werden somit in der
kommenden Runde eine Liga höher an
den Start gehen (Herren 50 – Verbandsli-
ga; Herren – Bezirksliga).
Nicht unerwähnt bleiben sollen die

Vizemeisterschaften der Damen 40 in der
Gruppenliga sowie der Herren 30 und
Herren 40 jeweils in der Bezirksliga. Für
unsere Ladies sowie die Herren 30
bedeutet dies aufgrund eines Nachrück-
verfahrens sogar den Aufstieg in die
Verbandsliga bzw. Bezirksoberliga.
Unsere ewig jungen 30er treten diesen

Platz jedoch an die neu gegründete erste
Herren 30 Mannschaft ab. Diese setzt sich
aus leistungsstarken Spielern unseres
Nachbarclubs zusammen, die sich erfreu-
licher Weise für einen Wechsel zu uns
entschieden haben. Somit werden wir in
der kommenden Spielzeit erstmalig mit
zwei 30er Mannschaften vertreten sein.
Mit den dienstäglichen Glühweinaben-
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den brachten Ulrike von Ahlefeld und
Simone Schwäbig ab November neuen
Schwung in die Vergnügungsszene des
Clubs. Wetterbedingt musste zwar der ein
oder andere abgesagt werden, aber es
haben immerhin vor Weihnachten insge-
samt drei und im Januar nochmal einer
als Neujahrsempfang stattgefunden. Die
Abende wurden sehr gut angenommen
und es waren zahlreiche Gäste alle
Altersklassen vertreten. Besonders ge-
freut haben wir uns über die Besuche der
„Jugend“ und natürlich unsere „Stamm-
kunden“.
Es gab eine Glühweinauswahl von

Weingütern in der Pfalz und für das
leibliche Wohl sorgte Burkhard von
Ahlefeld am Grill mit leckeren Würstchen.
Als besonderes Schmankerl gab es
manchmal auch Crêpes.
Die Sorgenkinder des Clubs sind die

Dächer der Tennishalle und vom Calabria
Küchen- / Kolleg-Anbau. Im Hallendach
sind die Kunststoffplatten des Lichtbandes
durch Fremdkörper, Hagel und Alterung
so beschädigt, dass es an einigen Stellen
bei Starkregen in die Halle reintropft.
Im hinteren Calabria gibt es eine

feuchte Wand auch wegen des undichten
Dachbereichs und wegen der notwendigen
Reinigung der Küche mit höherem
Wasserdruck. Zu beiden Schadensberei-
chen haben wir nach der Schadenanalyse
jetzt Reparaturangebote vorliegen und die

Maßnahmen sollen 2022 in Angriff
genommen werden.
Da, wo viele Licht ist, herrscht auch

immer etwas Schatten. Darunter haben
sich 2021 auf der sportlichen Seite leider
unsere Werner-Schmelz Einzel-, Mixed-
und Doppel-Turnier versammelt, die wir
nicht haben spielen lassen können.
Neben dem Tennisplatz waren es die

dienstäglichen Grillabende, zu denen sich
auch nach 2020 Mitglieder:innen, Freun-
de und Gäste unseres Clubs auf der
Clubterrasse nicht haben treffen können.
Vorausblickend auf das nun schon

begonnene Freiluft-Tennisjahr 2022
erhoffe ich mir nun eines … weitestgehen-
de Rückkehr zur Normalität. Wir wollen
in diesem Jahr wieder das tun, was wir
letztmalig 2019 haben umsetzen können:
einen Aktionstag Ende April, Grillabende
ab Mitte Mai, Werner-Schmelz Mixed und
Doppel zu Pfingsten und das Einzelturnier
für Altersklassen zum Ende der Saison,
ein störungsfreies Let’s Match Turnier
und die dienstäglichen Grillabende.
Zum Schluss noch einen Blick auf

unsere Mitgliederentwicklung.
Mit 272 Mitgliedern sind wir in das

Jahr 2021 gestartet und haben dieses mit
327 Mitgliedern abgeschlossen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ein Zuwachs um neun
(9) Mitglieder im Jahresschnitt. 55
Eintritten standen 31 Austritten gegen-
über.

Auch im
zweiten Coro-
na-Jahr ohne
Aktionstag und
ohne entspre-
chende Werbe-
aktionen mit
Plakaten und
Anzeigen konn-
ten wir bei den
Mitgliedern zu-
legen. Bei den
„M i t g l i e d e r n
nach Alterklas-



SKG Journal 01.2022 – 15

sen“ weist die Alters-
klasse der unter 10jäh-
rigen den höchsten Mit-
gliederanteil aus, dies-
mal gefolgt von den 51
bis 60 und den 19 bis 30
jährigen.
Eine bedenkliche Del-

le weisen die Alterstu-
fen zwischen 10 und 18
Jahre aus, was sich
auch in der Anzahl der
Mannschaften zeigt, die
2022 an den Start ge-
hen.
Etwas mehr als 46%

unserer Mitglieder sind zwischen 19 und
60 Jahre alt. Damit verfügt der Club über

eine stabile Basis, auf der in der Zukunft
aufgebaut werden kann.

Die Beitragsklassen lesen sich
wie folgt:
01-03 erw. Mitglieder Vollzeit,
04-06 erw. Mitglieder Teilzeit,
07-09 erw. Mitglieder Wochen-
ende
10 erw. Mitglieder Ausbildung,
11 erw. Zweitmitglied,
12 erw. Mitglieder passiv,
13-14 erw. Probemitglieder,
21-23 Jugendmitglieder,
24 Jugendmitglieder passiv
25 Jugendmitglieder Probe
31 Ehrenmitglieder

Bericht der Abteilung Gesundheitssport
(sr) Die Abtei-

lung Gesund-
heitssport hat
das Pandemie-
jahr 2021 bis
jetzt einigerma-
ßen gut über-
standen.
Bis März 2021

mussten Übungs-
stunden wegen
des Lockdowns

ausfallen. Aber danach konnte das Training
wieder wie gewohnt stattfinden.
Rehasport ist gut gebucht und lief auch

unter Pandemievorschriften im Februar
wieder an. Zumba wurde teilweise über das
Internet geleitet und von Andrea durchge-
führt.
Tai-Chi ist ab Sommer ausgefallen, da

Heike einen anderen Weg beschreitet, was
die Impfung betrifft.
In den Sommerferien konnten wir auch

wieder unsere Radtouren dienstags durch-Siegfried Ratz



(sp / ak)
Nach der co-
ronabeding-
ten, sieben-
m o n a t i g e n
Auszeit im
Vereinssport
nahmen wir
glücklich Mit-
te Juni 2021
unser Trai-
ning mit ent-

sprechendem Hygienekonzept wieder auf.
Die Bewegung wie auch die sozialen

Kontakte… das hatte allen am meisten
gefehlt. Raus aus dem grauen Alltag,
endlich wieder rein in Sport und Spiel.
Volleyball macht einfach Spaß! Erst

recht in so einer Truppe wie unserer. Bunt
gemischt – von U20 bis Ü50. Mannschafts-
sport ist eben cooler als Einzelsportarten:
Man fiebert für- und miteinander mit,
motiviert, lobt und unterstützt einander.
Erfolgreiche Aktionen auf dem Spielfeld
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Bericht der Abteilung Volleyball – „Wieder am Ball“

Sandy Pal / Andrea Koch

Hurra, wir singen wieder!
(ig) Endlich

dürfen wir
wieder dem
gefährlichsten
Hobby über-
haupt nachge-
hen: dem
Chorgesang.
Seit März

2020 konnten
die Chorge-
me in s cha f t ,
bestehend aus

dem Volkschor Walldorf und dem MGV
Mammolshain, sich nur zu wenigen gemein-
samen Probenabenden zusammenfinden.
Immer wieder machten uns die hohen
Inzidenzen einen Strich durch die Rechnung,
denn Chorproben in Präsenz waren unter

diesen Bedingungen einfach nicht zu verant-
worten.
Und als wenn dies nicht schon genug an

Ungemach wäre, so war unser langjähriger
Chorleiter Matthias Minzberg krankheits-
bedingt gezwungen, seine Tätigkeit aufzuge-
ben. Aus diesem Grund bestanden unsere
Chorproben im vergangenen Jahr durchweg
aus Probedirigaten verschiedener Chorlei-
tungen. Tatsächlich ist es uns gelungen, mit
Bettina Kaspary eine erfahrene Chorleiterin
zu engagieren.
Am 22. April starten wir nun unter neuer

Leitung endlich unsere erste Chorprobe in
diesem Jahr!
Unsere Proben finden freitags, in Walldorf

bzw. in Mammolshain von 17.30 bis 20.00
Uhr statt. Weitere Infos unter der Telefon-
nummer 06105 / 33451.

Ingetraud Germann

führen. Der Kurs 40+ konnte die ersten 10
Einheiten ab April stattfinden und vollendet
werden. Es fand keine Sommerpause statt
und ging in die nächste Runde, bis Markus
beruflich das Training abbrechen musste.
Dennoch wollte er auch die Trainerausbil-
dung absolvieren. Bei einem Lehrgang hat er
einen Hirnschlag erlitten und wird auch in
Zukunft nie wieder Sport treiben können,
was uns in einen Schockzustand versetzt hat!
Wir hoffen es gibt noch Fortschritte im

Genesungsprozess. Kinderturnen ist komplett
ausgefallen. Wir suchen verzweifelt nach
Trainer:innen um den Kindern wieder
Freude am Turnen in unserem Verein zu
ermöglichen.
Die Mitgliederentwicklung gestaltet sich

wie folgt: Stand 31.12.2021 sind wir bei 45
Mitgliedern.
Es sind 2 Mitglieder verstorben und es hat

4 Austritte gegeben.
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und lange Ballwechsel fühlen sich großar-
tig und beflügelnd an.
Was die Atmosphäre prägt, ist unsere

lockere, offene Art untereinander, mit
Humor und unserem Standardspruch,
wenn gepunktet wird ohne drei Ballberüh-
rungen auf einer Spielfeldseite: „3x
spielen!!!“ ;)
Als zusätzliche Teamaktion kam noch

eine andere Ballsportart ins Spiel: 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 Auftrag gaben und an
einem Sommerabend den großen Volleyball
gegen Schläger und kleine Minigolfbälle
eintauschten.
Zuerst ließen wir uns das hervorragende

Essen von Sedat schmecken – auch ein
Regenschauer zwischendurch hielt uns
nicht vom Genuss ab. Anschließend wurden
per Losverfahren fünf Teams gebildet, und
mit Schläger 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 „Sie-
bener“ geschossen
wurden – aber auch
Anfängerglück mit
sofortigem Treffer
war 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 gelungenes Teamerlebnis!
Gerne haben wir in eine andere Sportart

reingeschnuppert und freuen uns, damit
auch die Vereinsabteilung ein bisschen
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(hjv) Unser Sportfreund, Übungsleiter

Fitness-40-Plus und Vorstandskollege
Markus Tron ist im November 2021 schwer
erkrankt und kann seither sein Amt als
Schriftführer im Vorstand der SKG Wall-
dorf 1888 e.V. nicht mehr ausüben. Markus
fand über seine beiden Töchter zur SKG
Walldorf, die dort bereits Mitglied waren.
Von ihnen hatte er erfahren, dass wir
dringend einen Kassierer und einen
Schriftführer suchten. Er wollte sich
einbringen, etwas dem Verein zurückge-
ben. Darauf angesprochen, sagte er:
„Kassierer kannst du sofort vergessen,
aber was muss ein Schriftführer machen?“
Er konnte nach einem intensiven Gespräch
überzeugt werden. Markus übernahm die
Aufgaben des Schriftführers zunächst

kommissarisch ab Mai und wurde dann im
September 2020 von der Mitgliederver-
sammlung einstimmig gewählt.
Markus hat durch seinen Beruf als

IT-Spezialist in einer Bank (zuständig für
alle Belange der Informationstechnologie),
aber besonders als aktiver Mountainbiker
viele neue Ideen in die Vorstandsarbeit
eingebracht. Fitness war sein Hobby.
Besonders beeindruckend seine Leistungen
als Bergsteiger, aber auch seine täglichen
Fahrten mit dem Fahrrad zu seiner
Arbeitsstätte in Eschborn. Er war sofort
bereit sich als Übungsleiter ausbilden zu
lassen und stellte bereitwillig sein Wissen
und seine Erfahrungen im neuen Kursan-
gebot der SKG „Fitness-40-Plus“ zur
Verfügung. Ein Kurs, der bei den Teilneh-
mern*innen sehr gut ankam und viel
Zukunftspotential hatte.
Mit seiner schweren, lebensbedrohen-

den Erkrankung bei einem Fortbildungs-
kurs für sein Ehrenamt in Kassel konnte
niemand rechnen. Um so mehr waren wir
im Geschäftsführenden Vorstand bestürzt,
als wir die betrübliche Nachricht erhielten.
Wir hoffen von Herzen, dass es ihm und
den Ärzten mit der modernen Medizin
gelingt, in beständigen, wenn auch kleinen
Schritten seinen Gesundheitszustand zu
verbessern. Wir wünschen Markus und
seiner Familie auf diesem schwierigen Weg
alles erdenklich Gute!

Markus Tron

unterstützt zu haben, die sich die Renovie-
rung und Wiederbelebung der Minigolfan-
lage auf die Fahnen geschrieben hat.
Unsere Leidenschaft gilt aber weiterhin

dem Volleyballspiel. Und die teilen immer
mehr – so freuen wir uns über etliche,
junge Spieler als neue Mitglieder in
unserer Abteilung zum Jahreswechsel!
Wer sich ebenso von unserer Begeiste-

rung und unserem Teamspirit anstecken
lassen möchte, kommt einfach mal zum
unverbindlichen Mitspielen freitags ab 20
Uhr in die Bertha-von-Suttner-Sporthalle.
Weitere Infos unter:
https://www.skg-walldorf.de/volleyball/
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr
geöffnet

WINTERRASENPLATZ - ein langer, steiniger Weg
bis zur Realisierung

(hjv) Nach der Sanierung von neun
Tennisplätzen und der Sanitäranlagen im
50. Jubiläumsjahr der Abteilung 2018 für
200 Tausend Euro begann der Vorstand der
SKG Walldorf 1888 e.V. sich mit einem
weiteren anspruchsvollen, da zukunftswei-
senden Projekt zu beschäftigen. Die
Fußballabteilung beklagte die nur sehr
eingeschränkte Nutzung ihres Hartplatzes
durch die Mannschaften, insbesondere der
Jugend, die darauf nicht mehr spielen
wollten. Zudem sei es der letzte noch
bestehende Tennenplatz im Kreis Groß-
Gerau.
So wurde das anstehende 100. Jubiläum

der Fußballabteilung im Jahre 2019
genutzt, im Rahmen einer von Robert
Stilgenbauer geleiteten Projektgruppe die
Möglichkeiten einer Umwandlung des
Platzes zu prüfen und hierzu Kostenermitt-
lungen anzustellen. Im Rahmen der An-
tragstellung engagierte sich dann Michael
Metzger, Abteilungsleiter Fußball. Für den
Vereinsvorstand begleitete federführend
Hans-Jürgen Vorndran das Vorhaben.
Zunächst wurde ein Kunstrasenplatz

favorisiert. Dies wurde aus Kostengründen,
aber auch aus ökologischen Gesichtspunk-
ten (Plastikabrieb) verworfen. Nach einer
Ortsbesichtigung mit Bodenproben durch
die bekannte Fachfirma Rasen-Mehnert
aus dem Allgäu im Oktober 2019 und dem
nachfolgenden Bericht war klar, es sollte
ein Winterrasenplatz werden, der ganzjäh-

rig bespielbar ist. Die Kosten wurden auf
grob 300 Tausend Euro geschätzt.
Doch wie sollte das Projekt finanziert

werden? Die Prioritätenliste des Kreises
Groß-Gerau war lang und somit bestand
keine Chance für eine zeitnahe Projektför-
derung durch das Land Hessen, denn
hierfür war jährlich nur ein Vorhaben aus
dem Kreis vorgesehen. Folglich entschied
sich der Vorstand für einen Landeszu-
schuss in Höhe von maximal 50 Tausend
Euro des Programms „Sportland Hessen".
Von der Stadt Mörfelden-Walldorf und dem
Kreis Groß-Gerau konnten eine Förderung
von 20 bzw. 1,2 Prozent der zuwendungsfä-
higen Kosten erwartet werden. Ferner
waren im geringen Umfang Eigenmittel des
Vereins und Eigenleistungen der Fuß-
ballabteilung vorgesehen. Als Restfinanzie-
rung sollte ein Bankkredit von 120 Tausend
Euro dienen. Aber all dies reichte noch
nicht zur vollständigen Finanzierung.
Da traf es sich gut, dass eine Kooperati-

on mit dem HSC Mörfelden bestand, der
mangels eines eigenen Fußballplatzes seit
Jahren Gast auf den Plätzen der SKG
Walldorf war und dort sein Training und
seine Liga-Spiele absolvierte. Inzwischen
hatte der fußballbegeisterte Besim Nukovic
den HSC Mörfelden übernommen. Da er an
einer dauerhaften Nutzung der SKG-Sport-
plätze für seinen Verein stark interessiert
war, erklärte er sich bereit, sich die dem
Vorhaben zu engagieren. Er wollte eine
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„Heimat" für seinen HSC finden!
Ende August 2020 stellten wir Bürger-

meister Thomas Winkler mit diesem
Finanzrahmen das Projekt vor und beton-
ten seine Bedeutung für die zukünftige
Entwicklung der Fußballabteilung und
damit unseres Vereins. Unter Hinweis auf
die schwierige Finanzsituation der Stadt
sagte uns der Bürgermeister seine wohl-
wollende Unterstützung unseres Vorhabens
zu und bat, alsbald den Antrag auf
Bezuschussung zu stellen.
Auf Aufforderung der SKG und im

Rahmen des erstellten Leistungsverzeich-
nisses gab die Fa. S.M.B. Bau GmbH am 1.
Oktober 2020 ein Angebot für die Umwand-
lung des Hartplatzes in einen Winterrasen-
platz ab, das mit rund 369 Tausend Euro
abschloss. Daraufhin wurde ein Pauschal-
festpreis von 360 Tausend Euro mit dem
Unternehmen vereinbart, der Grundlage
für die Antragstellung bei der Stadt
Mörfelden-Walldorf, dem Kreis GG und
dem Land Hessen war. Unser Antrag vom
22. Oktober 2020 wurde von der Stadtver-
ordnetenversammlung befürwortet und am

14. Dezember 2020 vom Magistrat mit
einem Zuschuss von 72 Tausend Euro,
zahlbar in fünf Jahresraten ab 2022,
beschieden. Die kompletten, umfangrei-
chen Antragsunterlagen wurden kurz
darauf beim Kreis Groß-Gerau zur Befür-
wortung durch den Sportkreis Groß-Gerau
und Weiterleitung an das Hessische
Ministerium des Innern und für Sport
(HMDIS) eingereicht. Durch pandemiebe-
dingte Personalengpässe erfolgt die Weiter-
leitung an das Ministerium am 1. März
2021.
Am 10. Mai 2021 meldete sich das

Ministerium und bat im Wesentlichen um
Klärung, wie es zu dem Angebot des
Bauunternehmens in dieser Höhe gekom-
men sei. Dies konnten wir in einer
ausführlichen Mail vom 27. Mai 2021
aufklären. Gravierender waren dagegen die
Hinweise, dass aufgrund der Überschrei-
tung des Schwellenwertes von öffentlichen
Zuwendungen von 100 Tausend Euro eine
Ausschreibung erforderlich sei. Ferner sei
ein Pachtvertrag mit der Stadt Mörfelden-
Walldorf über eine Mindestlaufzeit von 25
Jahre vorzulegen. Das war ein herber
Rückschlag, denn auf den Schwellenwert
und seine Folgen hatten uns weder die
Stadt noch der Kreis hingewiesen; als
ehrenamtlich Tätige waren uns die Verga-
berichtlinien des Landes Hessen nicht
bekannt. Auch die Forderung hinsichtlich
des Pachtvertrags war neu; bei der
Sanierung der Tennisplätze drei Jahre
zuvor wurde sie noch nicht erhoben.
Nachdem wir uns mit der Unterstützung
des städtischen Bauamtsleiters sachkundig
gemacht hatten, entschieden wir uns für
ein Interessenbekundungsverfahren mit
nachfolgender beschränkter Ausschrei-
bung. Zur Durchführung des Verfahrens
brauchten wir aber einen Architekten. Den
fanden wir erst nach einigen Absagen mit
Herrn Dipl. Ing. Christof Biedermann aus
Frankfurt. Hinsichtlich des Pachtvertrags
teilte die Stadt Mörfelden-Walldorf am 8.
Juli 2021 mit, dass sie die Sportflächen vom
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Land Hessen bis zum 31. Dezember 2045
gepachtet habe und beabsichtige, sie dem
Verein zu überlassen und mit ihm einen
diesbezüglichen Pachtvertrag abzuschlie-
ßen; dieses Schreiben haben wir an das
Ministerium weitergeleitet.
Zur Vorbereitung der beschränkten

Ausschreibung überarbeitete der Architekt
das Leistungsverzeichnis und erstellte
einen Vorentwurf für den Sportplatz. Im
Rahmen des vorgeschalteten Interessenbe-
kundungsverfahrens meldeten sich sieben
qualifizierte Fachfirmen, von denen am 3.
Dezember 2021 drei Firmen ein Angebot
abgaben. Die Fa. S.M.B Bau GmbH war mit
438.082,50 € (netto, nach Prüfung) der
preisgünstigste Anbieter. Die beiden ande-
ren Anbieter lagen mit 719 bzw. 734
Tausend Euro (netto) weit darüber und
wurden ausgeschieden.

Damit lag das Ausschreibungsergebnis,
bedingt durch die eingetretenen Preisstei-
gerungen im Bausektor, um rund 134
Tausend Euro (netto) höher als das
ursprüngliche Angebot. Darauf hin haben
wir intensiv nach Möglichkeiten der
Kostenminderung gesucht. Im Vorstand
verständigten wir uns darauf, dass die
ausgeschriebene neue Flutlichtanlage nicht
vergeben und die Breite des Platzes auf die
zulässige DFB-Norm vermindert wird. Bei
Letzterem waren in erheblichen Umfang
Masseeinsparungen möglich. In den
Preisverhandlungen mit dem Bauunterneh-
men am 10. Januar 2022 einigten wir uns
auf 335.042,02 € (netto) und den Pauschal-
festpreis von 398.700,00 € inklusive
Umsatzsteuer. Die trotzdem entstandenen
Mehrkosten von rund 39 Tausend Euro
mussten in einem neuen Finanzierungsplan

aufgefangen werden.
Dieses Ergebnis teilten
wir dem Ministerium am
19. Januar 2022 mit,
nachdem die grundsätz-
liche Finanzierungsbe-
stätigung der Bank hin-
sichtlich des Darlehens
über 140 Tausend Euro
vorlag.
Ferner teilte uns das

Ministerium am 2. Fe-
bruar 2022 mit, dass für
eine „finale Bearbeitung
unseres Antrags“ die
Nachreichung eines un-
terzeichneten Pachtver-
trags mit der Stadt
Mö r f e l d en -Wa l l d o r f
über die Sportflächen
mit einer Mindestlauf-
zeit von 25 Jahren ab
Antragstellung erforder-
lich sei. Ferner erhielten
wir den Hinweis, dass
wir bei entsprechender
Begründung eine Ge-
nehmigung zum vorzei-

Finanzierungsplan

Zuwendungsfähige Kosten € 395.036,80

Eigenmittel € 17.754,37

Eigenlsietung € 5.000,00

Bankdarlehen € 140.000,00

Zuschuss Stadt (18,22%) € 72.000,00

Zuschuss Landkreis Groß-Gerau (1,16%) € 4.582,43

Spenden € 105.700,00

Landesmittel (12,66%) € 50.000,00

Summe € 395.036,80

Zuwendungsfähigen Kosten gemäß Ministerium:

Pauschalpreis brutto € 398.700,00
Pauschalpreis Netto € 335.042,02
abzgl. “Fällen von 4 Laubbäumen” € 2.850,00
abzgl. “Verkürzen Baumkronen” € 350,00
abzgl. “Tragbare Kleinfeld- / Trainingsstore” € 4.080,00

Nettosumme € 327.762,02
MwSt. € 62.274,78
Bruttosumme /Angebotskosten € 390.036,80
Eigenleistungen € 5.000,00

Summe € 395.036,80
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tigen Maßnahmenbe-
ginn erhalten könn-
ten.
Am gleichen Tage

bestätigten wir dem
Ministerium das vor-
gelegte Zahlenwerk
und legten eine aktu-
alisierte Aufstellung
der Eigenleistungen
vor. Ferner baten wir
um einen vorzeitigen
Beginn der Maßnah-
me, weil sich die
dringend erforderli-
che Umwandlung des
vorhandenen Hart-
platzes in einen Win-
terrasenlatz bereits
durch Corona und das Ausschreibungsver-
fahren über ein Jahr verzögert habe.
Dadurch seien erhebliche Mehrkosten und
zusätzliche Finanzierungskosten entstan-
den. Ein weiteres Zuwarten auf den
Abschluss des von der Stadt Mörfelden-
Walldorf schriftlich zugesagten Pachtver-
trags hielten wir nicht für vertretbar, weil
wir keinen Einfluss darauf hätten. Im
Übrigen müssten die projektvorbereitenden
Maßnahmen, wie Entfernen von Sträuchern
und Bäumen vor März d. J. durchgeführt
sein.
Bereits am 3. Februar 2022 genehmigte

das Ministerium den sofortigen Maßnah-
menbeginn und bat um schnellstmögliche
Nachreichung des Pachtvertrags sowie zu
gegebener Zeit um Nachreichung des
endgültigen Förderbescheids des Landkrei-
ses Groß-Gerau, des Darlehensvertrags mit
der Volksbank Darmstadt-Südhessen sowie
der Darlehensverträge mit den (Vorstands
)Mitgliedern, sofern diese erforderlich
werden.
Seit der Erklärung der Stadt Mörfelden-

Walldorf im Juli 2021, einen Pachtvertrag
mit der SKG Walldorf abschließen zu
wollen, gab es keine Entwicklung. Am 3.
Februar 2022 erinnerten wir den zuständi-

gen Stadtrat Dr. Achim Sibeth über die
dringliche Forderung des Ministeriums
nach Vorlage eines Pachtvertrags und
baten um ein Gespräch, das am 15. Februar
2022 stattfand.
In der Besprechung, an der auch

Bürgermeister Thomas Winkler und Erster
Stadtrat Karsten Groß teilnahmen, wurde
uns, Walter Klement und mir, ein Vertrags-
entwurf übergeben und durchgesprochen.
In diesem Zusammenhang monierten wir
insbesondere ein jährliches Kündigungs-
recht der Stadt (widersprach der geforder-
ten Laufzeit von 25 Jahren) und die
Rückgabe der Sportflächen als landwirt-
schaftliche Nutzfläche (unmöglich). Am 25.
Februar erhielten wir einen zweiten,
veränderten Entwurf, der diese Festlegun-
gen nicht mehr erhielt. Unsere weiteren
Forderungen und Hinweise wurden zum
Teil in dem dritten Vertragsentwurf vom 3.
März und den gegebenen Erläuterungen
berücksichtigt, so dass wir unsere Anliegen
nach Vertragssicherheit und Entwicklungs-
möglichkeiten im Wesentlichen als erfüllt
ansahen und ihm zustimmten; auch wenn
er erstmals eine Pachtzinsforderung von
2.750,00 € jährlich ab 01. Januar 2036
vorsah. Nach Genehmigung durch den
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Magistrat wurde der „Unter-
Pachtvertrag“ am 17. März
unterzeichnet und uns am 23.
März übergeben.
Der Pachtvertrag enthält als

Anlage auch eine Vereinbarung
„zu nicht genehmigten Rodungs-
arbeiten“ vom 28. Februar 2022,
der zusätzliche (!) Ersatzpflan-
zungen im Herbst 2022 für acht
gefällte Bäume und eine Hecke
vorsieht. Zu der „Baum Fällakti-
on“ war es gekommen, nachdem
Vereinsvorsitzender Walter Kle-
ment die Leiterin des Umweltam-
tes davon in Kenntnis gesetzt
hatte, dass als projektvorberei-
tende Maßnahme die Beseitigung
von Bäumen, Sträuchern und
einer Hecke erforderlich sei, um
die nach den DFB-Normen erfor-
derliche Sportflächen darstellen
zu können. Da die Zeit drängte,
wurden die Arbeiten von der
Baufirma am 25. Februar vorge-
nommen. Als Besitzer und Nutzer
der Flächen sahen wir uns nach
dem geltenden hessischen Naturschutz-
recht als berechtigt an, zumal die im
Pachtvertrag angesprochene Baumsatzung
noch nicht in Kraft getreten war. Die Stadt
sah dies anders und es kam kurzfristig zu
einer „Besitzstörung“ durch eine Sperrung
des Platzes. Die Kontroverse konnte in
einem Gespräch am 28. Februar (vormit-
tags) mit dem Bürgermeister Winkler und
unseren Vorstandsmitgliedern Walter
Klement und Gerd Ströhl durch den
Abschluss der „Rodungsvereinbarung“
einvernehmlich beigelegt werden. Dadurch
war es möglich, noch auf den letzten
Drücker die Hecke am Tennisplatz zu
roden.
Nachdem diese Klippen umschifft waren

und wir grünes Licht vom Ministerium zum
sofortigen Beginn der Baumaßnahme
erhalten hatten, ging es „nur noch darum“,
die Restfinanzierung durch ein inzwischen

von 120 auf 140 Tausend Euro erhöhtes
Bankdarlehen sicherzustellen. Auch dies
entwickelte sich gegenüber den Anforde-
rungen der VOBA Darmstadt-Südhessen in
früheren Jahren als schwierig und aufwän-
dig. Auf unsere Finanzanfrage von Dezem-
ber 2020 wurden folgende wirtschaftlichen
Unterlagen angefordert:
• Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019
• Zeitnahe betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) nebst Summen- und Sal-
denliste aus 2020

• Corona-Fragebogen / Liquiditätsplanung
2021 lt. Anlage mit dem Hinweis, ein
Steuerbüro hinzuziehen.
Zunächst mussten wir der Bank erläu-

tern, dass wir als Verein lediglich dazu
verpflichtet sind, den Jahresabschluss in
Form einer Gewinn- und Verlustrechnung
(sog. Einnahmen- / Ausgaben Überschuss-
rechnung) vorzunehmen, die wir dann für



SKG Journal 01.2022 – 25

die Jahre 2017 bis 2020 vorleg-
ten. Auch der Corona-Fragebo-
gen wurde bearbeitet. Zeitauf-
wändig war die Aufstellung der
Prognose aller Ein- und Ausga-
ben für 2021, die mit einem
Überschuss von 6 Tausend Euro
abschloss. Dies wurde seitens der
Kreditabteilung als zu gering für
die Tragfähigkeit des Kredits
angesehen. Unter dem Hinweis,
dass die Prognose auf der Grund-
lage der Zahlen von 2020 (Coro-
na-Jahr mit Rückgang der Mit-
glieder, Vermietungseinnahmen
u.a.m.) beruhte und inzwischen
finanzielle Verbesserungen
(Platzmiete, Saalvermietung, Per-
sonalkosteneinsparungen, positi-
ve Mitgliederentwicklung) einge-
treten seien. Mitte Mai 2021
wurde dann von uns eine Progno-
se für 2022 erstellt, die mit einem
Überschuss von 40,3 Tausend
Euro abschloss; die Zahlen
wurden in allen Positionen
ausführlich begründet. Damit
war die Bank, die fortlaufend über die
weitere Entwicklung des Projekts unter-
richtet wurde, zunächst zufrieden.
Am 3. Februar 2022 meldeten wir den

durch die Ausschreibung erhöhten Finan-
zierungsbedarf von nunmehr 140 Tausend
Euro bei der VOBA an. Aufgrund der
eingetretenen Verzögerung von einem Jahr
bat die Bank um Vorlage des vom
Steuerberater bestätigten Jahresabschlus-
ses 2021 sowie der aktuellen Prognose für
das Jahr 2022. Auch eine Neubewertung
des als Sicherheit dienenden SKG-Grund-
stücks In der Trift 5-7 wurde gefordert, da
das Gutachten aus 2002 stamme. Hierzu
waren die aktuellen Miet- und Pachtverträ-
ge aus Gastronomie und Wohnungen
vorzulegen. Ebenso eine Aufstellung über
die baulichen Veränderungen / Modernisie-
rungen. Die Prognose lag vor. Die restlichen
Anforderungen waren eine zusätzliche

„Hausaufgabe“, die wir ausführlich begrün-
det und dokumentiert der Bank am 6. März
2022 zur Verfügung stellen konnten. Der
Gutachter der Bank war mit dem Anwesen
der SKG vertraut, da er 2002 ebenfalls tätig
war und mit den vorgelegten Unterlagen
und Auskünften vor Ort am 23. März
zufrieden. Der Jahresabschluss 2021 war
am 5. April mit dem Stempel und der
Unterschrift des Steuerberaters versehen
der Bank zugestellt worden. Übrigens mit
einem Überschuss von 53,7 Tausend Euro,
der damit über der Prognose lag. Nach
Ostern erwarten wir den Bescheid über
unseren Kreditantrag …
Vorstand und Bauunternehmer haben

sich gemeinsam entschlossen, mit dem 1.
Spatenstich am 9. Mai 2022 mit der
Umsetzung des Vorhabens zu beginnen.
Natürlich in der Erwartung, dass bis dahin
die Finanzierungszusage der VOBA vorliegt.
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(vt) Es bedurfte „nur“ eines kurzen Aufrufes
über die sozialen Medien, um eine Welle der

Hilfsbereitschaft für die
notleidende Bevölke-
rung in der Ukraine zu
erzeugen.
Unterstützt von Pri-

vatpersonen, die im
Minutentakt Spenden
bei der Flying Dragon
Bar vorbei brachten,
und zahlreichen Firmen
füllten sich die zwei Säle
der SKG schlagartig.
So wurden aus einem

anfänglich geplanten
Sprinter, mit dem Damian Dragon mit seinem
Kumpel Uli Rehfeldt Hilfsgüter an die Polnisch-

SKG unterstützt bei der Ukraine-Hilfe

(hjv) Liebe SKG-Familie, liebe Freunde
und Gönner, endlich ist es so weit!
Nach langer Vorbereitungszeit mit dem

Weg durch die Instanzen wird im Mai d. J.
mit der Umwandlung des vorhandenen
Hartplatzes in einen ganzjährig bespielbaren
Winterrasenplatz begonnen. Die Kosten
betragen rund 400 Tausend Euro.
Ebenso erfreulich ist, dass sich unsere

Fußballabteilung neu aufgestellt hat und mit
Beginn der neuen Spielzeit 2022 / 23 mit dem
Hobby-Sport-Club Mörfelden fusioniert. Mit
dieser Verstärkung gehen ein neuer Schwung
und Elan einher. Nach Jahren der Abstinenz
werden wir im Mai mit dem Training und
dem Aufbau einer Jugendabteilung beginnen,
um die Grundlage für eine gesicherte Zukunft
für den Fußball in der SKG zu schaffen!
Als zusätzliche Trainings- und Spielfläche

soll der Winterrasenplatz nicht nur für
unsere Mannschaften im der Kreisliga A und
B dienen. Vielmehr soll damit ein besonderer
Anreiz für unsere zukünftigen Jugendmann-
schaften geschaffen werden.
In diesem Sinne bitten wir herzlich alle,

denen es möglich ist, unseren Traditionsver-

ein SKG mit einer Spende - gleich in welcher
Höhe – für das „Projekt Winterrasenplatz“ zu
unterstützen. Bitte überweisen Sie Ihren
Beitrag auf unser Konto bei der Volksbank
Darmstadt-Südhessen IBAN DE51 5089 0000
0027 5112 01. Gerne erhalten Sie auf
Wunsch zeitnah eine steuerlich absetzbare
Spendenbescheinigung (bitte Adresse ange-
ben).

Aufruf zur Mithilfe bei der Finanzierung des neuen
Winterrasenplatzes
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Ukrainische Grenze bringen wollten, zusätz-
lich zwei 7,5-Tonner und zwei Sattelzüge, um
die geordneten und sauber und sicher
verpackten Spenden transportieren zu können.
Unterstützt wurde Damian Dragon von

einem tatkräftigen Team, zu dem neben
Vorstandsmitgliedern der SKG und Mitarbeiter
der Bar auch Noelle Behringer gehörte, die in
wenigen Tage € 4.000,- an Spenden einsam-
meln konnte, um davon dringend benötige
Medikament, Schlafsäcke und Isomatten zu
kaufen.
Damit die Spenden auch genau da ankom-

men, wo sie am dringendsten gebraucht
werden, war er im Kontakt mit Menschen an
der Grenze.
Am Abend des 4ten März verließ der erste

Sattelzug Mörfelden-Walldorf in Richtung

Osten. Die zwei 7,5-Tonner machten sich 24
Stunden später auf die Reise. Den Abschluss
machten am Sonntagabend der zweite
Sattelzug und der Sprinter

(gs) Seinen Ursprung hat Padel in Mexiko.
Enrique Corcuera gilt dabei als Begründer
des Padel. In den 1960er Jahren hatte er auf
seinem Anwesen in Acapulco den ersten
Padel-Court errichtet.
Schnell war einer seiner Freunde, Alfonso

Hohenlohe aus Spanien, von dem Spiel so
begeistert, dass er Padel nicht nur nach
Spanien brachte, sondern auch das Padel-
Regelwerk und das Padel-Spielfeld weiter-
entwickelte.
Padel ist die aktuell am schnellsten

wachsende Sportart weltweit.
Das Spielfeld eines Padel Courts ähnelt

von der Aufmachung her der eines Tennis-
platzes. Es gibt ähnliche Linien, ein Netz,
und die Maße sind mit einem Tennisfeld
vergleichbar (ohne Auslauf). So ist der
Padel- Court 20 m lang und 10 m breit.
Da hören die Parallelen jedoch schon auf,

da der Court von 3 m bzw. 4 m hohen Rück-
und Seitenwänden umgeben ist, die ins Spiel
mit einbezogen werden. Der Bodenbelag ist
in den meisten Fällen Kunstrasen, der mit
Quarzsand aufgefüllt wird.
Padel hält sich an die Grundregeln des

Tennis. So ist zum Beispiel die Zählweise
der beiden Sportarten identisch. Die

Trendsport Padel – bei der SKG?



28 – SKG Journal 01.2022

Unterschiede und Besonderheiten liegen vor
allem in der strategischen und systemati-
schen Verwendung der Rück- und Seiten-
wände und die „Angabe von unten“. Der
Aufschlag erfolgt immer unterhalb der
Hüfte.
Die Rückwände können und sollen sogar

mit ins Spiel einbezogen werden. So darf der
Ball nach dem Aufspringen im Feld die
Rück- oder Seitenwände berühren. Er muss
dann aber nach dem Absprung von der
Wand aus der Luft gespielt werden, da sonst
nach der zweiten Bodenberührung der
Punkt verloren ist.
Padel wird meist als Doppel gespielt.

Einzelspiel ist möglich, aber dafür braucht
es einen schmaleren Court.
Die Padel-Bälle sehen aus wie Tennisbäl-

le, sind jedoch etwas kleiner und haben ca.
10% weniger Innendruck. Das Gewicht ist
dem des Tennisballs hierbei aber sehr
ähnlich.
Die Padel-Schläger sehen aus wie

moderne Beachtennis-Schläger und haben
die Maße 45,5cm x 26cm. Dabei hat der
Schläger eine Dicke von 38mm. Saiten hat
er keine, sondern er besteht aus einer
Materialmischung aus Schaumstoff, Carbon,
Graphene und Fiberglas. Die größten
Unterschiede gibt es hier in Gewicht, Form
und der (Schlägerkern-)Härte.
Es ist möglich, mit Tennisschuhen auf

dem Padel Court zu spielen. Am besten

besitzen die Schu-
he hierbei ein
Fischgräten-Pro-
fil. Es gibt mittler-
weile auch pro-
fessionelle Padel-
Schuhe. Diese ha-
ben eine höhere
äußere Stabilität
und einen Rotati-
onspunkt im Vor-
der fussbere ich
der Sohle.
Im Januar

2022 haben Wal-
ter Klement, Haschi Vorndran und Gerd
Ströhl „Padel Rhein-Main“ im Industriege-
biet Hofheim-Wallau besucht. Dort gibt es
eine große Padelanlage - damals die größte
in Deutschland mit insgesamt 6 Plätzen.
Inzwischen gibt es noch größere, was die
Dynamik der Entwicklung aufweist.
Der SKG-Vorstand ist davon überzeugt,

dass Padel eine Bereicherung unseres
sportlichen Angebotes wäre, aber die
derzeitige Finanzlage – besonders im
Hinblick auf die Großinvestition Winterra-
senplatz – schließt den Bau von Padelplät-
zen mit eigenen Mitteln aus.
Es hat sich jetzt eine Chance ergeben,

leihweise für eine Übergangszeit einen oder
zwei mobile Plätze aufzustellen und damit
zu testen, ob Padel auf die erhoffte
Resonanz stößt und zukünftig fest ins
sportliche SKG-Angebot eingebunden wer-
den soll.
PadelBox/Köln, Deutschlands führender

Spezialist für Padelanlagenbau und -betrieb,
wäre bereit, eine oder zwei mobile Anlagen
zu verleihen, die auf dem Gelände zwischen
Tennishalle und zukünftigem Winterrasen-
platz oder auf dem der Stadt gehörenden
Festplatz aufgestellt werden könnten.
Bei Redaktionschluss dieses Journals war

noch nicht abzusehen, wie das Padelprojekt
weitergeführt werden kann. Bei der
Mitgliederversammlung im Juni werden wir
Neues berichten.
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(gs) Diese neue Sparte der SKG startete im
Januar 2022 mit einer Vortragsreihe zum
Thema Kirche und Kies. Dabei geht es um die
vielen Baggerseen rund um Walldorf, das
Geschäft mit Sand und Kies, die Geschichte
der Waldenser und ihre Ansiedlung in
Hessen.
Im März begann man mit den Radtouren,

die bisher Langen, Gehspitzweiher und
Neu-Isenburg, den Raunheimer Waldsee,
Mainz mit der Maaraue, Gedenksteine
nordöstlich von Walldorf, die Mathildenhöhe
in Darmstadt und den Steinrodsee bei
Gräfenhausen zum Ziel hatten. Außerdem
gab es noch Touren Rund um Walldorf und
Rund um den Flughafen.
Gastrednerin und Waldenser-Expertin

Helga Dusse, die viele Jahre die Walldorfer
Heimatgeschichte und die Geschichte der
Waldenser erforscht hat, stellte bei zwei
KulturTreffen im April anhand der Schauta-
feln des Hugenotten- und Waldenserpfades
diesen Pilgerweg vor. Dabei wies sie aus
aktuellem Anlass auf die lange Migrationsge-

schichte Walldorfs von der Ansiedlung der
Waldenser bis heute hin: Heimatvertriebene
im 2. Weltkrieg und vor den Kriegen auf dem
Balkan, in Syrien und derzeit aus der Ukraine
geflohene Menschen.
Frau Dusse beeindruckte mit Ihren

fundierten Kenntnissen zur Reformationsge-
schichte und speziell zur Historie der
Waldenserbewegung. Durch ihre langjährige
Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum,
den Freunden der Waldenser Walldorf und
der AWG (Arbeitsgmeinschaft für Walldorfer
Geschichte) kennt sie sich bestens in Details
der WalldorferHistorie aus.
Bei den KulturTreffen gab es auch andere

Präsentationen, z. B. über das Geschäft mit
Sand und Kies, über Gedenksteine in der
Umgebung Walldorfs sowie über die Huge-
notten und Waldenser in Hessen.
Es ist gelungen, weitere Experten für

Vorträge zu gewinnen. Zwei Termine steht
bereits fest: am Sonntag, 15. Mai wird
Pfarrer Schneider-Trotier um 16 Uhr den
KulturRadlern im Gemeindehaus der Franzö-

KulturRadeln (Termine Mai-Juni 2022)

Tag Start Tour/Treffen km Einkehr
So, 15. Mai 13.30 Uhr Offenbach Reformierte Kirche 50 km Neu-Isenburg
Do, 19. Mai 18.00 Uhr Treffen: Kultur und neuen Touren
Sa, 21. Mai 9.30 Uhr Neu-Isenburg Reform. Gemeinde 33 km Neu-Isenburg
Do, 9. Juni 18.00 Uhr Treffen: Kultur und neue Touren
Sa, 18. Juni 11.00 Uhr Mainz und Maaraue 54 km Rheinschanze
Fr, 24. Juni 18.00 Uhr Verborgene Seen 25 km ad hoc
Do, 30. Juni 18.00 Uhr Treffen: Kultur, Touren Juli/August

Stadtradeln mit Tourguide Gerd Ströhl

Tag Start Tour/Treffen km Einkehr
Do, 26. Mai 15.00 Uhr Fasanerie und Lustsäule 35 km Groß-Gerau
Sa, 28. Mai 10.00 Uhr Weilbacher Kiesgrube 50 km FlörsheimerWarte
Mi, 1. Juni 18.00 Uhr Hölzernes Kreuz u. Vierherrenstein 22 km Terminal 4
Mo, 6. Juni 15.00 Uhr Wüster Forst und Alte Rennbahn 32 km ad hoc
Fr, 10. Juni 18.00 Uhr Fledermäuse und tote Holzfäller 23 km ad hoc

KulturRadeln 2022
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sisch-Reformierten Ge-
meinde Offenbach,
Herrrnstraße 66, die
Geschichte der nach
Offenbach gekommenen
Hugenotten vorstellen.
Im Anschluss gibt es
Gelegenheit, die Franzö-
sische Kirche zu besichti-
gen.
Am Samstag, 21. Mai

wird Pfarrer Leber die
Evangelisch-Reformierte
Gemeinde Neu-Isenburg
vorstellen. Das Treffen ist
für 11.00 Uhr an der
Kirche am Marktplatz
vereinbart.
Dabei gibt es die Gelegenheit, die Kirche

zu besichtigen und auch den Turm zu
besteigen, von dem aus man einen tollen
Überblick über Neu-Isenburg und Umgebung
bekommt. Neu-Isenburg wurde übrigens im
gleichen Jahr (1699) wie Walldorf gegründet,
allerdings nicht von Waldensern, sondern
von hugenottischen Flüchtlingen.
Auch nicht Rad Fahrende können gerne an

den Vorträgen und den Kirchenbesichtigun-
gen teilnehmen. Radler, denen die Gesamts-
trecke nach Offenbach und zurück zu lang
ist, gibt die Bahn die Chance abzukürzen, z.
B. mit der S9 ab Stadion bis Offenbach-

Marktplatz, ganz in der Nähe des Gemeinde-
zentrums.
Besichtigungen oder Betriebsführungen

bei regionalen Kies- und Sandunternehmen
sind ebenfalls geplant, aber bei Redaktions-
schluss dieses Journals konnten noch keine
Termine vereinbart werden. Falls die
Bemühungen Erfolg haben, wird darüber als
Aushang in den SKG-Schaukästen, bei den
KulturTreffen und nach Möglichkeit in der
lokalen Presse berichtet.

Zum diesjährigen Stadtradeln (22. Mai bis
11. Juni) hat Gerd Ströhl ein Team „Kultur-
Radeln“ angemeldet. Er bittet die Teilnehmer

sowie alle SKG-Miglieder
und darüber hinaus alle
Rad fahrenden Mörfel-
den-Walldorfer, sich
möglichst zahlreich die-
sem Team anzuschließen
und viele Kilometer zu
erstrampeln. Er selbst
hat wie schon im Vorjahr
als Tourleiter insgesamt
fünf Touren beim städti-
schen Organisationsteam
angemeldet. Kontaktda-
ten: Tel. 06105 42234,
mail gerdstroehl@gmx.de
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