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eitere 

Informationen auf Seite 18. 

Die Aerobic-Abteilung war  in München, die Jugendfußbal-ler incl. der neuen Damenmann-schaft in Hameln, lesen Sie mehr in dieser Ausgabe. 
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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr   

Der Vorstand sowie die aktiven und passiven 
Vereinsmitglieder der Sport- und Kulturge-
meinschaft blicken auf das Jahr 2003 zurück. 
Es hat viele größere und kleinere Höhepunkte 
geliefert. Die geselligen Stunden miteinander 
im Kreise der einzelnen Abteilungen, im Kreise 
von Freuden und Gleichgesinnten gehörten 
genauso dazu wie die regelmäßigen Übungs- 
oder Trainingsstunden in der Halle oder auf 
dem Sportplatz. 

Viele Sparten des Vereins unternahmen auch 
in diesem Jahr wieder wunderschöne Reisen, 
die davon zeugen, dass das Vereinsleben in der 
SKG vollends in Takt ist. 

Alle die an einem intakten und sich ständig veränderbaren Vereinsleben inte-
ressiert sind, finden in Dibbesdorf in der SKG einen richtigen Partner. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Mitgliedern für die ein-
gebrachten Arbeiten und Helferdienste, aber auch für das gemütliche und inte-
ressante Miteinander zu bedanken.  

Für die bevorstehenden Festtage wünscht der Vorstand der SKG Dibbesdorf 
allen Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins ein schönes und frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Der Vorstand 
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Jugendherbergsfahrt in die Rattenfängerstadt 
Hameln 

25 Personen machten sich in der Zeit vom 3. – 5. Oktober 2003 auf, um die 
Rattenfängerstadt Hameln zu besuchen.  

Pünktlich um 9.15 
Uhr ging es am 3. 
Oktober 2003 (Tag 
der Deutschen Ein-
heit) per Bus in die 
etwa 110 km ent-
fernte Stadt Ha-
meln. Frohgelaunt 
und erwartungsfroh 
ging es los. Nach gut 
2 Stunden waren 
wir – trotz des un-
g e m ü t l i c h e n 
Herbstwetters – 
gutgelaunt ange-
kommen. Es wur-
den die Zimmer 
bezogen und an-
schließend traf man 
sich beim ersten 
gemeinsamen Mit-
tagessen. Der Rest 
des Tages stand zur 
freien Verfügung. 
Der größte Teil 
machte einen Spa-
ziergang in die City 
von Hameln, ließ 
sich dort in einem 
Cafe nieder oder 
blieb einfach zur 
Erkundung der Ju-
gendherberge vor Ort. 

Der Samstag Vormittag stand bei einigen eindeutig im Zeichen der Regenera-
tion, mussten versäumte „Schlafstunden“ doch nachgeholt werden. Nach dem 
Mittag starteten wir Richtung Bodenwerder. Etwa 6 bis 7 km vor unserem Ziel 
verließen wir den Bus um den Rest des Weges zu Fuß zu absolvieren. Hier hörte 
man aus der einen oder anderen Ecke doch ein leises oder manchmal auch lau-
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tes murren. Aber die Bewegung tat letztendlich doch allen gut. 

In Bodenwerder angekommen, besuchten wir zunächst die dortige Allwetter-
Rodelbahn. Wie sich herausstellte, hatten wir hiermit genau die richtige Wahl 
getroffen. Mit viel Tempo und noch mehr Wagemut ging es in die vielen Kurven 
der Bahn. Ein Abbremsen der hohen Geschwindigkeit kam für einige überhaupt 
nicht in Betracht. Danach schlenderten wir noch durch die wirklich schöne Alt-
stadt von Bodenwerder um dann pünktlich zum Abendessen wieder in der Ju-
gendherberge zu sein. Der Wettergott hatte es an diesem Tage noch einmal 
richtig gut mit uns gemeint, denn die Sonne schien für einen Oktobertag in 
reichlichem Maße. 

Am Schlusstag hieß es, Sachen einpacken um nach dem Mittagessen wieder 
Richtung Dibbesdorf aufzubrechen. Gegen 15.00 Uhr war unser Ausgangs-
punkt, der V-Markt in Dibbesdorf wieder erreicht. Viele von uns brauchten da-
nach in der häuslichen Obhut sicherlich erst einmal ein wenig Ruhe und Schlaf, 
um am nächsten Tag wieder richtig fit und ausgeruht zu sein. 

Fotos: Bodenwerder (Bernd Dettmer auf den Spuren von Baron Münchhau-
sen) und ein Foto von der Betreuergruppe (an der Weser). 

Bernd Dettmer 
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Abteilung „Funktionsgymnastik“ 

Im März dieses Jahres habe ich die Mittwochs-Gymnastikgruppe von Astrid 
Sieverling übernommen. Wie ihr in der Überschrift erkennen könnt, gebe ich 
der Stunde den Namen „Funktionsgymnastik“. Diese Stundenbezeichnung hat 
den Schwerpunkt in der Erhaltung bzw. Verbesserung der Gesundheit und all-
gemeinen Leistungsfähigkeit. Sie soll jegliche Belastungsprofile für den Bewe-
gungsapparat bei den Übenden berücksichtigen. Diese Vorraussetzungen 
schließen natürlich jedes Alter ein. Ich freue mich daher sehr darüber, dass 
mittlerweile auch Frauen jüngerer Altersstufen den Weg zur Sporthalle gefun-
den haben, und begeistert an den Stunden teilnehmen. 

Wir beginnen die Stunde immer mit einem Aufwärmteil. Dieser beinhaltet 
Akzente aus der Aerobic, der Step-Aerobic oder aus einem allgemeinem Auf-
wärmprogramm (Laufen, Walken, Schrittfolgen etc.) Dieses ist wichtig, um un-
ser Herz-Kreislauf-System, unsere Muskeln, unsere Sehnen und Gelenke auf 
„optimale Betriebsfähigkeit“ zu bringen. 

Der 2. Teil und gleichzeitig der Hauptteil beinhaltet Übungen für alle mögli-
chen Bereiche (Wirbelsäule, Beckenboden, Muskulatur usw.). Jeder der Teil-
nehmer geht bei den Übungen so weit, wie er für sich und seinen Körper gehen 
will. Das eigentliche Ziel ist natürlich eine Erhaltung und Verbesserung der o.g. 
Bereiche, die dazu führt, dass sich die Teilnehmer in absehbarer Zeit immer 
weiter steigern können. Den Abschluss bilden immer Dehnübungen um Musku-
latur und Sehnen zu entspannen. 

Meist haben wir Musik bei den Übungen, die die Atmosphäre auflockert. Ich 
hoffe, die oberen Erläuterungen haben noch die eine oder andere von Euch 
neugierig gemacht. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung (Telefon 
5079) Ansonsten ist jeder herzlich eingeladen einmal bei uns reinzuschnup-
pern. Die Übungsstunden finden mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr in der 
SKG-Halle statt. 

 Susanne Mädler 
 

Lückenfüller ? 

 Hier ist es wieder passiert! Es war einfach kein Artikel mehr da, der diese Lü-
cke hier noch hätte ausfüllen können. Deshalb appelliere ich nochmals an alle: 
Bitte reichen Sie Artikel/Informationen über das Geschehen in Ihrer Abteilung 
ein. Stellen Sie die Abteilung, die Übungsgruppe oder das persönliche Aha-
Erlebnis in der SKG dar. 

 Vielleicht haben Sie auch einfach nur eine gute Idee für einen Bericht, möch-
ten selbst aber nicht schreiben. Scheuen Sie sich nicht, damit an uns heranzu-
treten, eine Lösung wird sich immer finden lassen. 
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Dibbesdorfer Faschingsvergnügen  

Das Faschingsvergnügen 2004 findet am 07.02.2004 ab 20.00 Uhr in der 
SKG-Halle statt. Wegen der häufig gehörten Kritik an den Eintrittspreisen ha-
ben wir uns entschieden, es im nächsten Jahr etwas anders zu halten. Der Ein-
trittspreis beträgt ca. 18 €. Er beinhaltet den Eintritt, den Discjockey, die Bedie-
nung und sämtliche Getränke. Wegfallen muss durch die verminderten Ein-
trittspreise das kalte und warme Essen, welches sonst immer dabei war. Wahr-
scheinlich werden wir auch einen neuen Discjockey haben, um auch in dieser 
Hinsicht andere Akzente zu setzen. 

Des Weiteren bleibt alles wie gehabt. Es besteht kein Kostümzwang, aber wir 
werden wieder die drei besten Kostüme oder Kostümgruppen prämieren. Der 
Kartenvorverkauf beginnt am 02.01.2004 und endet am 31.01.2004. Mindes-
tens 60 verkaufte Eintrittskarten sind nötig, um die Veranstaltung steigen zu 
lassen. 

Karten sind erhältlich bei: Susanne Stutzig 05309/2094 oder Susanne Mädler 
05309/5079. Wir hoffen auf reges Interesse, da wir an der Faschingsfeier auch 
immer sehr viel Spaß haben. Für Rückfragen können o.g. Telefonnummern ge-
wählt werden. Bis dahin sagen wir "Helau".  

Susanne Mädler, Susanne Stutzig, Susanne Zickfeld 
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Chor 

Im Juni veranstalteten wir unser im 2-Jahresrhythmus stattfindendes 
Freundschaftssingen. Wir hatten 4 Gastchöre eingeladen. Das ergab eine bunte 
Mischung von Liedern, die vorgetragen wurden. Natürlich gab es neben musi-
kalischen Genüssen auch wieder eine leckere Verköstigung. Viele Helfer – auch 
außerhalb des Chores - haben zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. 
Dafür unseren herzlichen Dank. 

Am 30. Juni haben wir dem diesjährigen Kreistag des Niedersächsischen Fuß-
ballverbandes einen musikalischen Rahmen gegeben. Wir waren angenehm 
überrascht, wie freundlich wir von den vielen Männern aufgenommen wurden 
und wie viele wirklich interessiert zuhörten. Sport und Kultur passen offen-
sichtlich gut zusammen. 

Im August fand unser diesjähriger Grillabend statt. Es gab Würstchen und 
Fleisch, und ein appetitanregendes Salatbuffet war aufgebaut. Das Wetter tat 
sein übriges, und so stand einer ausgelassenen Stimmung nichts im Wege. Auch 
hier möchten wir uns bei den vielen Helfern bedanken. 

Am 28. September waren wir zu Gast bei der „Liedertafel Vechelde“. Verbin-
dung zu diesem Männerchor hatten wir beim vom NDR veranstalteten Chor-
wettbewerb „Niedersachsen singt“ geknüpft, und nun hat es endlich mit einer 
Einladung geklappt. Im Anschluss an das Konzert waren wir noch zu einem Im-
biss eingeladen. Das ist eine gute Möglichkeit, Kontakte zu intensivieren. 

Wir machen schon wieder 
einfrig Pläne für die nächste 
Chorreise (es wird die zehnte). 
Sie wird uns im Herbst 2004 an 
den Gardasee führen. Die Vorbe-
reitungsfahrt hat bereits stattge-
funden. Es spricht alles dafür, 
dass das eine tolle Sache wird. 

Am 15. Januar 2004 bietet das 
Staatstheater Braunschweig 
Chören der Region die Möglich-
keit, sich auf seiner Bühne zu 
präsentieren. Wir sind dabei (als 
Singgemeinschaft mit 2 anderen 
Chören – das wird gefordert) 
und freuen uns darauf, mal The-
aterluft auf der anderen Seite 
des Vorhanges schnuppern zu 
können. 

Annelies Mansfeld  
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Die Damenmannschaft 

Die letzte Saison der weiblichen U16 ist vorbei und zum Abschluss sind wir 
mit einem 3. Tabellenplatz und dem ‚Titel’ Kreismeister sehr zufrieden. Und 
deshalb ist es umso erfreulicher, dass nahezu alle Spielerinnen aus dem alten 
Kader weiterhin in der neuen Damenmannschaft dabei sind. 

Seit dem Sommer hat die SKG jetzt also auch eine Damenmannschaft. Dahin-
ter verbergen sich 13 Mädchen zwischen 13 und 20, die zum größten Teil schon 
in der U16 gespielt haben. 

Unter unserem Trai-
ner Reinhard Aster 
und Betreuerin Clau-
dia Schuppmann ha-
ben wir die ersten 7 
Spiele nun schon hin-
ter uns und können 
sagen, dass es mit 3 
Siegen, 3 Niederlagen 
und einem Unent-
schieden ein zufrie-
den stellender Zwi-
schenstand ist. Zum 
derzeitigen Kader 
gehören 

 

 

Obere Reihe von links: Betreuerin Claudia Schupmann, Marleen Barenthin, 
    Verena Hemesath, Annet Allstädt, Tanja Schmidt,  
    Jasmin Schmidt, Trainer Reinhard Aster 
Untere Reihe von links: Vivien Zickfeld, Anja Wingerath, Ines Breustedt, Jen-
    nifer Kahle 
Liegend:   Jennifer Kaske 
Es fehlen auf dem Foto: Isabel Hauck, Isabel Menz, Annika Schrader 
 

Neben den Spielen und dem wöchentlichen Training unternehmen wir auch in 
der Freizeit mal etwas zusammen, wie z.B. die Lenste- und Gemeinschaftsfahrt 
oder das Pizzabacken anlässlich Reinhards Geburtstags. 

Für die kommenden Spiele hoffen wir natürlich auf gute Leistungen und Er-
folge sodass wir mit einem guten Tabellenplatz in die Winterpause gehen kön-
nen. 

Ines Breustedt  
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Gratulationen und Trauerfälle 

Folgende Mitglieder der SKG Dibbesdorf feierten in diesem Jahr besondere 
Geburtstage: 

 03.01.   Christina Rosenmüller  50. Geburtstag 
 11.03.   Brigitte Vogt    65. Geburtstag 
 12.04.   Lydia Strehlke   70. Geburtstag 
 17.04.   Erika Kühn    65. Geburtstag 
 03.05.  Gerhard Beneckenstein  50. Geburtstag 
 07.05.   Horst Gaczioch   65. Geburtstag 
 16.05.   Johanna Kluckhuhn  70. Geburtstag 
 17.08.   Peter Troitsch   60. Geburtstag 
 01.09.   Eckhard Bienwald   60. Geburtstag 
 25.09.   Karola Barenthin   50. Geburtstag 
 

Besonders erwähnenswert ist weiterhin die Hochzeit im Juli dieses Jahres von 
Andrea Lotz und H. Mailänder. 

Leider bescherte uns das Jahr 2003 nicht nur schöne und angenehme Anläs-
se. Mit tiefer Bestürzung und großer Trauer mussten wir vom Tod unseres Mit-
gliedes Marion Künne Kenntnis nehmen. Unser Mitgefühl gilt der Familie und 
Angehörigen der Verstorbenen. 

Der Vorstand 

Braunkohlwanderung am 15. November 2003 

Die diesjährige Braunkohlwanderung der SKG wurde leider viel zu spät publik 
gemacht. So war es auch nicht verwunderlich, dass sich lediglich 20 Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter zum Wandern einfanden. Beim abendlichen Braunkohl-
essen konnten dann zumindest 34 Personen begrüßt werden. 

Bei anfangs herrlichem Sonnenwetter ging es zunächst Richtung Peterskamp 
um dann am Schützenheim in Querum die wohlverdiente Rast einzulegen. Bei 
Bier, Glühwein bzw. dem einem oder anderen „Aufwärmer“ fing es allmählich 
an leicht zu regnen. Aber auch das regnerische Wetter konnte unsere gute Lau-
ne nicht trüben.  

Unser Ziel, das Gasthaus Kersten, erreichten wir gegen 17:15 Uhr. Beim wohl-
schmeckenden Braunkohl mit Bregenwurst und Kassler wurde noch ausgiebig 
geplaudert und das eine oder andere Bier getrunken. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Teilnehmerzahl der Wanderwilligen sich im 
nächsten Jahr wieder steigern lässt. In einer großen Runde ist es eben doch et-
was gemütlicher. 

 Bernd Dettmer 
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Die B-Jugend 

Die Hinrunde der B-Jugend der SKG Dibbesdorf ist am 01.11. mit einem 4:4 
gegen Schwarzer Berg beendet worden. Wenn man nun zurück schaut auf die 
insgesamt neun Spiele und einen Blick auf die Tabelle wirft, kann man insge-
samt mit dem Abschneiden der B-Jugend zufrieden sein. Die B-Jugend erreich-
te 3 Siege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen. Darunter waren klare Niederla-
gen gegen Lehndorf, BSC, TSV Lamme und HSC Leu zu verzeichnen. In der Ta-
belle belegte man am Ende der Hinrunde den 6. Platz und könnte sich so für die 
doch etwas stärkere Staffel qualifizieren. 

In der neuen Staffeleinteilung und somit der Rückrunde trifft man nun auf die 
Mannschaften die die Plätze 4.-6. in den beiden Staffeln erreicht haben. Insge-
samt trifft man nun auf die deutlich stärkeren Mannschaften der beiden Staf-
feln. Der doch sehr jungen Mannschaften gehören an (Einsätze, Tore, Vorberei-
tungen): 

Deniz Akinlar (10,3,2), Torben Aster(10,1,1), Rouven Barenthin (10,1,0), Nils 
Bulitta (10,3,0), Normen Chmielnik (9,0,0), Jan-Philip Dieckmann (2,0,0), Phi-
lipp Grebel (2,0,0), Jeffrey Hart (8,1,1), Rory Hart (10,7,4), Marvin Jendritzki 
(8,0,0), Jan-Niklas Kastenholz (10,8,6), Dennis Marburger (9,0,1), Lennart 
Rischmüller (5,1,1), Konstantin Voges (4,0,0), Sebastian Walter (8,0,0), Marcel 
Warsitz (1,0,0), Timo Wesemann (10,5,5), Lars Zickfeld (1,0,0), Nils Zickfeld 
(9,0,0), Trainer Reinhard Aster und Betreuer Daniel Dettmer. 

Torben Aster 
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Die A-Jugend der SKG Dibbesdorf 

Wir wollen in dieser Ausgabe in einem kurzen Bericht unsere A- Jugend vor-
stellen. Doch bevor wir auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, stellen wir 
die „Dorfhelden“ erst mal kurz vor: C. Fricke (TW), S. Chmielnik (LIB), T. Win-
gerath (LV), B. Bulitta (RV), P. Kaltenberg (IV), N. Schupmann (IV), M. Min-
dermann (IV), M. Franke (LV/LM/TW), M. Korthals (MF), J. Kafka (ZM), H. 
Kunze (MF), M. Engelken (MF/ST) und zu guter Letzt, die einsame Spitze, L. 
Schupmann (ST) sowie die Seele und die Leit- /Leidfigur der Mannschaft, unser 
Erfolgstrainer Bernd Dettmer. 

Obere Reihe von links: Christian Fricke, Michael Franke, Marvin Engelken, 
    Julian Kafka, Patrick Kaltenberg, Thomas Wingerath, 
    Björn Bulitta, Michael Korthals, Trainer Bernd Dett-
    mer 
Untere Reihe von links: Steffen Chmielnik, Nils Schupmann, Lars Schup- 
    mann, Hans Kunze, Matthias Stolte 
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Obwohl viele dieser Spieler noch B-Jugend spielen könnten, stimmten wir 
einstimmig ab, eine erfolgreiche A- Jugend an die Front zu schicken. Dass der 
Begriff „Front“ gar nicht mal so unzutreffend ist, sieht man daran, dass wir 
recht oft abgeschossen wurden (vom Ergebnis her). Da die Moral einiger Feld-
spezialisten dadurch vom Feind untergraben wurde und manche Spieler quasi 
nie zum Training erschienen, bestand die Gefahr, dass sich die Truppe auflöste. 
Aber mit einer erneuten Abstimmung wurde das Weiterbestehen der A- Jugend 
beschlossen. 

Hoch motiviert gingen wir 
dann ins Dorfderby gegen 
RW Volkmarode wo trotz ei-
ner geschlossenen Mann-
schaftsleistung auf dem Acker 
von Volkmarode am Ende nur 
ein 2:6 heraussprang. Die 
Moral war mal wieder am 
Boden und die letzten beiden 
Spiele konnten ebenfalls nicht 
gewonnen werden. Trotz all 
dieser Klatschen sind die er-
fahrenen Recken unserer 
Mannschaft immer noch gut 
drauf, da wir für den Fußball 
leben und nicht für den Sieg (machen wir halt nächste Saison alle platt...). Wer 
allerdings attraktiven (die Gegner) und kampfbetonten (SKG) Fußball mag, ist 
herzlich zu den Spielen der A- Jugend eingeladen! Und wer zusätzlich auch 
noch Fußball spielen kann, meldet sich am Besten bei Bernd Dettmer. Bei unse-
ren personellen Problemen und dem aktuellen Tabellenstand könnten wir noch 
ein paar Ausnahmefußballer gebrauchen. 

Ein schonungsloser Tatsachenbericht von 

S. Chmielnik, M. Franke, B. Bulitta 

 

Neue Trikots für die A-Jugend  

Lange, wenn nicht sogar sehr lange, hat es gedauert, bis die A-Jugend mit 
neuen Trikots ausgestattet werden konnte. Uwe Chmielnik (Heizungsbau, Tel. 
05309-2246), der einen großen Anteil der Kosten als Sponsor übernommen 
hat, sorgt dafür, dass zumindest der äußere Rahmen innerhalb der A-Jugend 
richtig zur Geltung kommt. Hierfür möchte ich auf diesem Wege nochmals 
herzlichen Dank sagen. 

Bernd Dettmer 
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Aerobic-Fahrt vom 06.11.03 bis 09.11.03  

Wer Fahrten plant, egal für welchen Bereich, weiß sicherlich, wie schwierig es 
sein kann, mehr als 4 Personen unter „einen Hut“ zu bringen. Genauso ging es 
uns auch, als wir begannen, unsere diesjährige Fahrt zu planen. 

Das Ziel war mittels Abstimmung eigentlich ziemlich schnell gefunden. Alle 
waren am Ende einverstanden das es nach München geht. Leider war das Fin-
den eines gemeinsamen Termins eine sehr hohe Hürde. Nach langen Hin und 
Her wurde aber dann doch ein Termin ausfindig gemacht an dem nun 15 Da-
men der Abteilung teilnehmen wollten. 

Übers Internet haben wir in der „bayrischen Metropole“ einen sehr netten und 
geduldigen Hotelier ausfindig gemacht, der sich wirklich viel Mühe gegeben 
hat, unseren Aufenthalt mitzugestalten. Leider musste eine Mitstreiterin 1 Wo-
che vor Abfahrt absagen, sodass am Ende 14 von uns dabei waren. 

Los ging es am 06.11.03. Wir trafen uns mit mehr oder weniger Gepäck am 
Braunschweiger Hauptbahnhof. Da Sektflaschen sehr schwer sind, wurden 
gleich in der Halle zwei geköpft. Ehemänner gaben noch jede Menge gute 
Ratschläge, die aber schon im Zug vergessen wurden. Natürlich saßen auf unse-
ren reservierten Plätzen „Fremde“, die erst mal beseitigt werden mussten (und 
schon waren wir durch fürchterliche Unruhe aufgefallen). Das Umsteigen in 
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Fulda klappte ohne Schwierigkeiten, da waren wir ja auch erst 2 Stunden unter-
wegs. Außerdem hatten einige von uns plötzlich weniger zu schleppen, dafür 
waren sämtliche Mülleimer mit leeren Flaschen gefüllt, und der Schaffner hatte 
sich den Bauch mit Mettbällchen und Käsespießen vollgeschlagen. 

Wir haben keinen vergessen und niemand hat etwas vergessen. Gegen 21.00 
Uhr kamen wir leicht aufgewühlt in München an. Mit dem Gepäck hatten einige 
schon etwas Mühe, aber doch schafften es alle unversehrt ins Hotel, das nur ein 
paar Minuten vom Bahnhof entfernt lag. 

Dort wurden wir von einem sehr netten Portier empfangen, der uns herzlich 
begrüßte. Die Zimmerverteilung war kein Problem, und auch das Erreichen 
derselben nicht. Der Portier erwartete uns noch mit Sekt, und daher wollten wir 
uns in der Bar nochmals treffen. Eine von uns schaffte dies nicht mehr, sie blieb 
im Fahrstuhl stecken. Nach ihrer „Rettung“ entschied sie für sich, den direkten 
Weg ins Bett zu nehmen. 

Eine der Damen fiel nach dem Sekt aus, aber alle anderen gingen auf Empfeh-
lung des Portiers in eine nahegelegen Bar (Happy Hour bis 23.00 Uhr – es war 
23.15 Uhr). Die Cocktails dort waren mehr oder weniger lecker, aber wir beka-
men sie tatsächlich noch zum „Happy Hour“ – Preis. Als dann aber aufdringli-
che Finnen (Zwei gegen 13!!) auftauchten, sind wir alle gemeinsam zum Hotel 
und ins Bett gegangen (Uhrzeit ca. 00.30 Uhr).  
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Der nächste Tag begann mit einem mehr oder weniger gemeinsamen Frühs-
tück. Aber alle trafen wir uns dann gegen 10.00 Uhr in der Hotelhalle.  

Dort lernten wir dann auch Anton Moser kennen. Ich muss gestehen, ICH war 
auf dem ersten Blick sehr enttäuscht. Erwartet hatte ich einen etwas älteren, 
imposanten Ur-Bayer (bei dem Namen), vor uns stand allerdings ein Endzwan-
ziger, eher unscheinbar und blass. Aber egal, nett war er trotzdem. 

Wir fuhren dann mit der Straßenbahn zum Deutschen Museum. Jede von uns 
konnte dann bis gegen 13.30 Uhr selbst entscheiden, was sie interessierte und 
was sie daher ansehen wollte.  

Kulturell ging der Tag weiter indem wir vom Deutschen Museum aus zum Ho-
tel gingen (jawohl, und zwar zu Fuß). Vorbei an vielen mehr oder weniger wich-
tigen Sehenswürdigkeiten dauerte der Spaziergang etwa 3 Stunden. Diese rela-
tiv kurze Zeit für einen doch beträchtlichen Weg haben wir aber alle mir zu ver-
danken. Die Damen hatten nämlich strengstes „Geschäftsbetretungsverbot“.  

Kurz vor 17.00 Uhr trafen wir uns wieder in der Hotelhalle um gemeinsam 
zum Abendessen ins italienische Restaurant „VIVADI“ zu gehen. Gegen 19.00 
Uhr brachten uns 4 Taxis zur „Münchener Lach- und Schiessgesellschaft“. Dort 
sahen wir das Stück – Einmal Deutschland und zurück – von und mit Klaus-
Peter Schreiner.   

Zurück zum  Hotel ging es wieder zu Fuß. Den Abend beendeten wir in der 
Hotelbar mit mehr oder weniger tiefsinnigen Gesprächen. 
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Der nächste Morgen begann wie der vorherige – mit Frühstück. Danach bra-
chen wir zu einer Stadtrundfahrt mit anschließender Besichtigung des Bavaria-
Filmgeländes auf. Die Führerin war eine echte Münchenerin. Man merkte ihr 
deutlich an, das ihr Beruf auch Berufung war. Vorbei ging es an vielen, vielen 
Sehenswürdigkeiten. Diese alle zu besuchen würde sicherlich Wochen dauern. 
Auch bei Herrn Mooshammer kamen wir vorbei. Der glaubt wahrscheinlich 
sein Geschäft befindet sich in einem Weihnachtsdorf á la „Käthe Wohlfahrt“, 
und das Anfang November. Daisy war leider nicht zu sehen.  

Auf dem Filmgelände betraten wir Kulissen vom „Marienhof“, „Die unendli-
che Geschichte“ und „Das Boot“. 

Zurück in der Innenstadt hatte nun jede die Gelegenheit die am Vortag verbo-
tenen Geschäfte zu betreten. Dies wurde von allen auch kräftig genutzt. Es ist 
sicher so mancher Euro in der Stadt geblieben. Nur bei „Mooshammer“ war es 
nicht so leicht. ein Teil der Damen durfte wegen Überfüllung nicht hinein, aber 
ein anderer durfte kaufen und fotografieren. 

Am Abend trafen wir uns um zu unseren „Bayrischen Abend“ im Pschorr Kel-
ler aufzubrechen. 

Der ganze Abend war solange „Bayrisch“ (mit Schuhplattler und Reigen), bis 
die Japaner vor Übermüdung gingen. Plötzlich konnte die Kapelle auch Marian-
ne Rosenberg und Wolfgang Petry. Auch dieser Abend endete in der Hotelbar 
(ist ja dann auch nicht mehr so weit ins Bett). 

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen und dem Unterstellen der Koffer 
ging es bei superschönem Wetter (Gefühlt min. 20 Grad), zum Schloß Nym-
phenburg. Nach Führung und Besichtigung diverser dort vorhandenen Museen 
fuhren wir zurück in die City. Zwei von uns verließen uns um 
„Stadionluft“ (Bayern München – Borussia Dortmund) zu schnuppern. Pünkt-
lich zur Abfahrt des Zuges wollten sie zurück sein. Zu diesem Zeitpunkt war das 
aber noch nicht wirklich sicher. 

Der Rest von uns ging zum „Hofbräuhaus“. Dies musste man ja gesehen ha-
ben. Der untere Bereich gleicht einer riesigen Trinkhalle und ist überhaupt 
nicht gemütlich zu nennen. Im oberen Restaurant hatten wir einen Tisch reser-
viert. Dort war es sehr nett, ja fast kuschelig. Jedenfalls wurde wir nach dem 
Essen doch recht schläfrig. Hilft aber nichts – weiter ging es wieder zurück zum 
Hotel. Nach dem Empfang der Koffer und nach der Verabschiedung gingen wir 
zum Bahnhof. Unsere beiden „Fußballerinnen“ waren zum Glück auch da. 

Es blieb uns jetzt nichts mehr übrig außer in den Zug zu steigen. Leider saß 
diesmal niemand auf unseren Plätzen, dementsprechend war die Rückfahrt e-
her ruhig. Das umsteigen in Fulda war kein Problem und das Aussteigen in 
Braunschweig auch nicht. Alle da, alles mit und außerdem im Gepäck: 
„Nächstes Ziel in Zwei Jahren – Wien“. Beschlossen und Verkündet! 

Susanne Mädler 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Sonnabend, 17. Januar 2004, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle. 

Wir laden hiermit herzlich ein mit folgender 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Totenehrung 

3. Ehrungen 

4. Feststellen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

5. Verlesen der letzten Niederschrift 

6. Berichte des Vorstandes, der Abteilungsleiter und Vertreter  

 des Festausschusses 

7. Bericht des Geschäftsführers Bericht der Kassenprüfer 

 und Entlastung 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Wahlen des Vorstandes 

10.  Wahl eines Kassenprüfers 

11. Anträge und Verschiedenes 

 

Anträge bitte bis zum 12. Januar 2004 beim Vorstand einreichen. 

Wir hoffen auf rege Beteiligung und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christa Pfannenschmidt 

      - 1. Vorsitzende - 
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Regelmäßige Aktivitäten der SKG 

Montag: 
 
 Jugendfußball - A-Jgd.    19:00– 20:30 Sportplatz 

 Aerobic      20:00 - 21:00 Mehrzweckhalle 
 
Dienstag: 
 
 Kinderturnen 3-8 Jahre    15:30 - 17:00 Mehrzweckhalle 

 Fußball -  Damen     17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Jugendfußball - B-Jgd.    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 

 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Mittwoch: 
 
 Fußball - alte Herren    16:30 - 18:00 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - Senioren     17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Funktionsgymnastik    19:30 - 20:30 Mehrzweckhalle 
 
Donnerstag: 
 
 Damengymnastik     10:00 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - A-Jgd.    16:00 - 18:00 Husarenkaserne (Winter) 

 Jugendfußball - B-Jgd.    16:00 - 18:00 Husarenkaserne (Winter) 

 Jugendfußball - A-Jgd.    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 

 Schießen - Jugend     19:00 - 20:00 Schützenhalle 

 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus Dibbesdorf 

 Schießen - Erwachsene    20:00 - 22:00 Schützenhalle 
 
Freitag: 
 
 Eltern-Kind-Turnen    09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Fußball - Damen     14:30 - 16:00 Halle Volkm. (im Winter) 

 
Also: Besuchen Sie uns! 




