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Tanz in den Mai 2008 

Leider musste der „Tanz in den Mai“ in diesem Jahr, aufgrund zu geringem 

Kartenvorverkaufs, abgesagt werden. Wir, das Organisatoren-Team, sind dar-

über sehr traurig gewesen. Da der „Maitanz“ in den letzten Jahren aber ein ech-

ter Höhepunkt und immer sehr beliebt war, gehen wir davon aus, dass der ge-

ringe Zuspruch in diesem Jahr im direktem Zusammenhang mit dem anschlie-

ßenden Familienfeiertag und dem Brückentag stand. Viele sonst Tanzbegeister-

te sind vielleicht zu einem Kurztrip aufgebrochen, oder haben ihre freien Tage 

sonst wie verbracht. 

Auf alle Fälle lassen wir uns nicht unterkriegen. 2009 wird es wieder einen 

„Tanz in den Mai“ geben. Wir sind davon überzeugt, dass der Vorverkauf im 

nächsten Jahr alle Rekorde schlägt. 

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass der 

Eintrittspreis von 5€ ausschließlich für den Discjockey und die Bedienung be-

nötigt wird. Damit diese Kosten gedeckt sind, brauchen wir also mindesten 65 

Teilnehmer. Alle weiteren Kosten werden durch den Getränkeverkauf gedeckt. 

Trotz der geringen Getränkepreise, ist in den vergangenen Jahren unsere Rech-

nung immer aufgegangen, und wir konnten ohne Verluste weiterplanen. 

Also, damit dass auch so bleibt, ist ein Kartenvorverkauf unumgänglich. Je 

nach Anmeldungen bestellen und kaufen wir die Getränke und können uns si-

cher sein, dass wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wir freuen uns schon 

auf einen tollen „Tanz in den Mai“ 2009. 

Susanne Mädler, Susanne Stutzig, Susanne Zickfeld 

 

Diesmal etwas dünner... 

Diese Ausgabe des Sportspiegels ist etwas dünner als sonst geraten und um-

fasst nur 16 statt der üblichen 20 Seiten. Dies liegt jedoch nicht daran, dass es 

aus dem letzten halben Jahr nichts zu berichten gibt/gab, sondern viel mehr 

daran, dass leider kaum Fotografen bei den Veranstaltungen dabei waren. Wir 

hoffen, dass es in der nächsten Ausgabe wieder etwas bildlicher zugeht und 

wünschen viel Spaß beim Lesen dieser eher textorientierten Ausgabe. 

Der Vorstand 
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Frauenchor auf Tour mit dem Nachtwächter 

Der Vorstand der SKG hat den Chor mit einem Gutschein für eine 

Nachtwächterführung beschenkt. Wir haben uns für das Martiniviertel 

entschieden. Wie schon oft, wenn wir auf Städtetour waren, haben wir 

festgestellt, dass eine Führung mit der Person dessen, der sie gestaltet, steht 

und fällt. Wieder einmal hatten wir das Glück einen sehr kompetenten und vor 

allem humorvollen Stadtführer zu erwischen. 

Altstadtmarkt, Martinikirche, Meinhardshof, Prinzenweg mit alter 

Stadtmauer, Jakob-Kemenate und viele andere historische Gebäude waren 

Stationen auf dem Rundgang. Wenn wir Hinterhöfe betraten, hatten wir oft das 

Gefühl in einer fremden Stadt zu sein. 

Es lohnt sich wirklich, unser schönes Braunschweig einmal etwas intensiver 

kennenzulernen. Den Abschluss des Abends bildete ein gemütliches Essen im 

Stechinelli. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Vorstand für dieses schöne 

Erlebnis. 

Annelies Mansfeld 

 

Braunkohlwanderung der „Alten Herren“ 
und deren Freunden 

Am 26.01.08 war es wieder so weit. Bei durchwachsenem Wetter (stürmisch 

und kalt, aber trocken) trafen sich 13 wanderwillige Dibbesdorfer zur fast schon 

traditionellen Braunkohlwanderung der „Alten Herren“ am Sportplatz - Wend-

häuser Weg. 

Auf dem Weg zum „Braunkohl“ verließen wir den  Sportplatz, vorbei am Was-

serwerk, in Richtung Querum. Durch den eisigen Wind geschwächt, konnte sich 

die Wandergruppe im Sydikum bei Kaffee, Glühwein und anderen Dingen wie-

der stärken und aufwärmen. 

Nach der kurzen Rast ging es  gestärkt und mit großen Schritten weiter. Trotz 

Hochwasser konnten wir die gewünschte Route einschlagen und nach gefühlten 

20 Kilometern wieder in Richtung Dibbesdorf wandern. 

Durch den Duft von Braunkohl und Bregenwurst geleitet, erreichten wir unser 
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Ziel, den Partykeller von Dagmar und Fritz noch rechtzeitig vor dem einsetzen-

den Regen. Also alles richtig gemacht. 

Nachdem die Jacken und Rucksäcke abgelegt wurden, hat Tommy die Versor-

gung der durstigen Kehlen übernommen. Mittlerweile hatte auch Jogi das Es-

sen (Braunkohl, Bregenwurst, Kassler….) punktgenau servierfertig.  Somit wur-

de es ein sehr gemütlicher Abend im Holzwinkel. 

Für die Vorbereitung des Tages möchte ich hier allen Helfern danken: Bernd 

Cramme für die Organisation, Dagmar und Fritz für die Ausarbeitung der Stre-

ckenführung und die Bereitstellung von Partykeller und Küche und Jogi für den 

Einkauf und die Zubereitung des Essens. Vielen Dank! Für die Zukunft — ich 

hoffe es gibt eine — wäre jedoch eine bessere Beteiligung sehr wünschenswert. 

Martin Flack 

 

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung 

Bei der diesjährigen, mit 41 Mitgliedern leider nur schlecht besuchten, Jahres-

hauptversammlung Ende Januar standen unter anderem Vorstandswahlen auf 

der Tagesordnung. In Ihren Ämtern bestätigt wurden Bernd Dettmer als 1. Vor-

sitzender, Susanne Mädler als 2. Vorsitzende, Claus Kräft als Geschäftsführer 

und Daniel Dettmer als Schriftführer. Als neuer Jugendwart wurde Torben As-

ter gewählt. In den Abteilungen gab es keine personellen Veränderungen. 

Rückblickend wurde das Jahr 2007  von allen Seiten als äußerst ereignisreich 

beschrieben. Neben den obligatorischen Aktivitäten der Sparten — seien dies 

gemeinsame Fahrten, Wanderungen, Grillabende oder Weihnachtsfeiern — 

passierte auch im Gesamtverein einiges: So konnte das Dach des Sportheims 

saniert und die Hütte auf dem Sportplatz von innen renoviert werden. In die-

sem Jahr wurde bereits die Mehrzweckhalle von innen gestrichen, ein Außen-

anstrich steht noch an. 

All dies funktioniert natürlich nur, weil ein großer Teil unserer rund 270 Mit-

glieder bereit ist, den Verein bei solchen Aktionen zu unterstützen. Dafür dan-

ken wir allen Helfern ganz herzlich und hoffen natürlich, dass dieses Engage-

ment auch weiterhin anhält. 

Der Vorstand 
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Die Erste Herren in der Konsolidierungsphase 

Konsolidieren heißt ja bekanntlich festigen und genau in dieser Phase steck 

unsere Erste Herren im Moment. Im Sportspiegel 2/07 war ja zu lesen, dass 

unseren Jungs von Polonia ihre Grenzen aufgezeigt wurden. Offensichtlich hat-

te ja das trübe Novemberwetter auch das Leistungsvermögen bei den blau-

gelben Kickern eingeschränkt und man war auf der Talsohle der Realitäten an-

gekommen. Tiefpunkt war, ohne Zweifel die Klatsche gegen Victoria, weil dort 

die Leistung absolut nicht in Ordnung ging. Auch wenn der Trainer immer wie-

der gewarnt und nicht nachlassenden Einsatz gefordert hatte, bekam man von 

außen gesehen das Gefühl, die Mannschaft meinte, ihr könne keiner was…was 

aber definitiv nicht so war! Die Quittung kam prompt und die Laune wurde 

nicht wirklich besser.  

Diese herbstlich leicht gedrückte Stimmung sollte sich natürlich nicht weiter 

fortsetzen und wohlmöglich noch in die Rückrunde übertragen werden. In Ein-

zelgesprächen wurde über Stärken und Schwächen gesprochen mit dem Ziel, 

dass die Stärken ausgebaut und die Schwächen natürlich ausgemerzt werden 

sollen. Die Spieler erklärten ohne Ausnahme, dass sie mit dieser Mannschaft 

weiterspielen und natürlich auch weiter aufsteigen wollen. Dieses lässt für die 

Zukunft hoffen. Gott sei Dank wurde auch genau so agiert. Seitdem wurde näm-

lich (fast) kein Spiel mehr verloren. Intensive Trainingsarbeit und offensichtlich 

auch der feste Wille, sich hier nicht irgendwie „zu ergeben“ zeigten schon einen 

Erfolg. Leider waren Herbst und Winter dermaßen verregnet, dass nicht mal 

Fritz Walter bei diesem Wetter gespielt hätte. So fielen etliche Spiele aus und 

auch der Trainingsbetrieb musste in Teilen arg eingeschränkt werden. Hoffen 

wir, dass der Frühling, der sich bei Redaktionsschluss zart ankündigt, uns noch 

ein paar schöne, erfolgreiche Fußballsonntage beschert. Neben einigen Nach-

holpartien stehen wichtige Spiele gegen Polonia und Lamme an und außerdem 

wäre noch das Hinspiel gegen Viktoria auszugleichen. Dafür gilt: Konzentriertes 

Arbeiten und regelmäßiges Trainieren führen zum Erfolg, das nötige Glück 

stellt sich dann von ganz alleine ein. Der Spaß am Gewinnen dann sowieso. Ein 

Platz im oberen Tabellenviertel ist keinesfalls unrealistisch und wäre ein schö-

ner Abschluss. Ein kleiner Wermutstropfen war das verlorene Rückrundenspiel 

gegen Kralenriede. Ein Klasse Spiel, wo die SKG sehr lange gleichwertig war; 

aber, wie so oft, die Chancen nicht nutzte. Dazu kam, dass verletzungs- bzw. 

krankheitsbedingt unser Potenzial nicht ausgeschöpft werden konnte.  
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Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass sich aus den „Dibbesdorfer Jungs“ eine 

schlagkräftige „Erste Herren“ nur entwickeln kann, wenn, neben dem konzent-

rierten und intensiven Weiterarbeiten, spätestens zur nächsten Saison die äu-

ßerst dünne Personaldecke noch etwas verstärkt wird. Es werden zwar Nach-

wuchskräfte aus den eigenen Reihen nachrücken können, aber das wird auch 

kaum ausreichen, weil der Eine oder Andere arbeits- oder studienbedingt kür-

zer treten oder gar aufhören muss. Torwart Stefan Müller stieß ja in der Winter-

pause zur Mannschaft, schien auf dem besten Wege, sich im „Bermudadreieck“ 

zu etablieren, hat sich aber wegen offensichtlicher Differenzen nach dem Kra-

lenriede-Spiel verabschiedet. Nun ist Jan Künne, der ja nach langer Verletzung 

wieder im Training ist, auf dem Weg zurück in die Mannschaft. Neu im Trai-

ning ist jetzt Martin, der, außer dass er mit Lippi zusammen Maschinenbau stu-

diert, auch bereits höherklassig Fußball gespielt hat, so dass wir hier Verstär-

kung erwarten. Niklas darf noch seinen Bänderriss auskurieren, Nils seinen 

krankheitsbedingten Konditionsrückstand aufholen und schon kann uns nichts 

mehr aufhalten… oder? 

Für die nun folgenden Sonntage bis zum Saisonende wünscht sich die Erste 

Herren regen Publikumszuspruch am Wendhäuser Weg. Die Termine sind je-

weils in der Samstagausgabe der BZ nachzulesen und Spielberichte finden sich 

auf der Internetseite unter www.skg-erste.de. 

Rainer Bulitta 

 

Lagerfeuer mit dem Chor 

Wieder einmal hatte unsere Chorleiterin, Annemarie Klante, eine tolle Idee. 

Verwirklicht werden soll sie am 23. August dieses Jahres; und zwar wollen wir 

Chorfrauen hinter der Mehrzweckhalle ein Lagerfeuer veranstalten. Eingebun-

den wird der Vereinstag der SKG. 

Das Lagerfeuer soll die Atmosphäre bilden für ein gemütliches Beisammen-

sein mit Chor- und Instrumentalmusik, Spanferkelessen und diversen Geträn-

ken. 

Wir hoffen auf gutes Wetter, damit wir einen schönen, fröhlichen Abend im 

Freien verbringen können. Jeder ist herzlich willkommen. 

Annelies Mansfeld 
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Neue Freizeitanzüge für die Alt-Herren- und 
Senioren-Mannschaft der SKG Dibbesdorf 

 

 

Die Alt-Herren- und Senioren-

Mannschaft bedanken sich für die 

freundliche Unterstützung bei den 

Sponsoren  

Malermeister Zickfeld 

und 

FRISEUR am ECK 

Martin Flack 

Die neuen Freizeitanzüge 
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Anzeigen 

Wir bedanken uns bei den langjährigen Sponsoren der (Jugend-)Fußballabteilung: 
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Ein neues Gesicht bei der Damengymnastik 

Da Susanne Mädler Mitte letzten Jahres zu unserer großen Freude die neu 

Aufgabe übernommen hat, eine Step-Aerobic-Gruppe (Donnerstag 19.30 Uhr 

bis 21.00 Uhr) zu leiten, musste eine neue Trainerin für die Damen-Gymnastik-

Gruppe am Mittwoch gefunden werden. Da schaut man sich doch erst einmal in 

den eigenen Reihen um. Mit Freude bin ich der Anfrage von Susanne nachge-

kommen diese Gruppe zu übernehmen. 

Ach ja - mein Name ist Martina Pöll, ich bin 46 Jahre, wohne in Dibbesdorf 

und habe bereits eine Sportgruppe in einem Reha-Center geleitet. Diese Erfah-

rung bringe ich auch immer in den Unterricht mit ein. Nun möchte ich aber den 

Namen „Damen-Gymnastik-Gruppe“ einmal ein wenig aufpolieren: 

Wir beginnen unsere Stunde mit leichten Schritt-

kombinationen zu lateinamerikanischer Musik um 

erst einmal Körper und Geist ;-)  zu motivieren. 

Danach setzen wir Schwerpunkte im Bereich 

Bauch / Beine / Po zur Straffung und Festigung 

der Muskulatur. Hierfür stehen uns diverse Sport-

geräte unterstützend zur Verfügung. Bei den Ü-

bungen am Boden werden immer Bereiche aus der 

Krankengymnastik mit eingebaut z. B. für 

die Kräftigung der Rückenmuskulatur. Sehr beliebt 

sind auch die Übungen auf dem Aerostep (liegt das 

am darauf folgenden Muskelkater?), hier wird der 

Körper bei leichten Übungen ganzheitlich trainiert, 

da er sich die ganze Zeit ausbalancieren muss.  

Was aber in keiner der Übungsstunden zu kurz kommt sind garantiert die 

Lachmuskeln. Wir haben immer sehr viel Spaß und der Erfolg liegt in den klei-

nen Schritten. Unsere Gruppe besteht aus jungen und jung gebliebenen Damen 

im Alter von 18 bis 70 Jahren und hier erkennt man - es ist auf jeden Fall inte-

ressant einfach einmal reinzuschauen und mitzumachen. Wir freuen uns 

auf Jede die kommt und mit uns schwitzen und lachen möchte. Unsere Trai-

ningszeit ist am Mittwoch von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Neugierig geworden - 

na dann bis Mittwoch! Liebe Grüße Eure 

Tina Pöll 
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Meisterschaft in der 7er Staffel 

Eine äußerst spannende und am Ende nervenaufreibende Saison der  SKG-

Fußball-Damenmannschaft ist am 16. Mai 2008 mit einem tollen Happyend für 

unsere Damen zu Ende gegangen. Noch bis 4 Spieltage vor Ende der Saison 

recht souverän an  der Tabellenspitze eingenistet, musste am Ende noch einmal 

gezittert werden. Von 14 Spielen wurden 9 gewonnen, 3 mal unentschieden ge-

spielt und 2 Begegnungen wurden - teils unglücklich - mit 1:0 verloren. 

Das letzte Punktspiel 

führte den Tabelleners-

ten und den Tabellen-

zweiten in Dibbesdorf 

zusammen. Der Heim-

mannschaft aus Dibbes-

dorf genügte ein Unent-

schieden, um die Meis-

terschaft zu erringen. 

Das Spiel gegen BSC II 

endete torlos. Ein span-

nendes und wirklich gu-

tes Spiel hatte auch kei-

nen Verlierer verdient. 

Unterstützt von zahlrei-

chen Anhängern wurde 

die Meisterschaft gebüh-

rend gefeiert. Viele hatten in der Vorahnung - oder der grenzenlosen Hoffnung - 

einige Flaschen Sekt mitgebracht. Diese wurden natürlich zünftig geleert.  

Mit Diana Lodyga und Anja Wingerath sind für die neue Saison bereits zwei 

weitere Spielerinnen zur Mannschaft hinzugestoßen. Für die abgelaufene Spiel-

zeit möchte ich mich auf diesem Wege in erster Linie bei der Mannschaft für die 

tolle Moral, ausgezeichnete Kameradschaft, regen Trainingsbeteiligung und 

dem vielen Spaß, den wir gemeinsam hatten, ganz herzlich bedanken. Der Dank 

geht aber auch an Claudia Schupmann und Reinhard Aster, die die Mannschaft 

in altbewährter Manier unterstützt und begleitet haben. 

Bernd Dettmer 

Hinten v.l.n.r: Bernd Dettmer, Jasmin Schmidt, Isabell 
Hauck, Tanja Schmidt, Lena Breustedt, Marlen Korthals, 
Helena Hallermann; Vorna v.l.n.r:  Ines Breustedt, Vivien 
Zickfeld, Sarah Kussinna, Ann-Christin Höhne, Annika 

Schrader; Liegend: Jennifer Kaske 
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Workshop „Aerobic-Variationen“ 

Am 09. Februar fand 

zum wiederholten Male 

ein sportlicher Work-

shop in der SKG Halle 

statt. 18 sportbegeister-

te Frauen haben in der 

Zeit von 11.00 Uhr bis 

16.00 Uhr verschiedene 

Aerobic-Varianten ge-

zeigt bekommen, er-

folgreich erlernt und 

außerdem auch noch 

Spaß gehabt.  

Über „Drums Alive“, 

Rock’n Roll, Salsa und 

Latino bis zum Stretching und zur Entspannung hat uns Nico Naatz, unter an-

derem Ausbilderin beim Stadtsportbund Braunschweig, einen tollen Sporttag in 

unserer Mehrzweckhalle geboten. 

Wie alle bisherigen Workshops war auch dieser wieder ein volle Erfolg.  Für 

Oktober/November diesem Jahres ist der nächste Workshop geplant. Der Titel 

steht noch nicht fest. Wer also Interesse an einer speziellen Sportart hat, kann 

sich gerne melden und entsprechende Vorschläge machen. 

Susanne Mädler 

 

Hallenanstrich „von innen heraus“ 

Am letzten März-Wochenende waren viele fleißige Hände in der Mehrzweck-

halle aktiv und gaben dieser einen komplett neuen Wandanstrich. Die Aerobic-

Abteilung hatte angeregt, den mittlerweile über 10 Jahre und an einigen Stellen 

unansehnlich gewordenen Anstrich zu erneuern. Unter der fachmännischen 

Anleitung von Malermeister Torsten Zickfeld und seinen Azubis Tanja Schmidt 

und Nils Zickfeld wurde die Halle an zwei Tagen wieder richtig weiß. 

    „Drums Alive“  
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Farbliche Akzente wurden mit einem blau-gelben Streifen und einer pastell-

gelben Wand in Wischtechnik gesetzt. Insgesamt ist ein tolles Gesamtbild ent-

standen. Wer noch keinen Blick in die Halle geworfen hat, sollte dies also unbe-

dingt noch tun. 

Den freiwilligen Helfern, insbesondere Torsten und Nils Zickfeld sowie Tanja 

Schmidt, möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihre Unterstüt-

zung aussprechen. Es bleibt nun nur noch zu hoffen, dass die tolle Optik mög-

lichst lange erhalten bleibt und dass sich für den noch ausstehenden Außenan-

strich ebenfalls wieder viele Helfer finden. 

Daniel Dettmer 

 

Step-Aerobic 

Nach anfänglich großer Eu-

phorie sind nach nun 1½ Jahren 

10 Teilnehmrinnen über geblie-

ben, die mehr oder weniger re-

gelmäßig an den Übungsstun-

den dabei sind. Und genau die-

ses mehr oder weniger regelmä-

ßig macht es schwer, eine Cho-

reographie einzuüben oder neue 

Schritte zu integrieren. Hinzu 

kommt, dass es nicht wirklich 

Spaß macht mit nur 5 oder 6 

Teilnehmerinnen zu arbeiten. 

Vielleicht könnten sich alle Teilnehmerinnen dazu durchringen, öfter und zu-

verlässiger zu den Übungsstunden zu kommen.  Des Weiteren sind neue Teil-

nehmerinnen immer wieder gerne gesehen. Keine Angst, wir können jederzeit 

eine Auffrischung aller Schritte einbauen und somit eine Anfängerstunde kon-

struieren. 

Wer also Lust hat mitzumachen, der ist herzlich willkommen, Donnerstags 

von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle der SKG. 

Susanne Mädler  

Step-Aerobic-Variationen 
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Bekanntmachung des Festausschusses 

Unser diesjähriges Königsschießen findet am 29. Juni 2008 ab 13.00 Uhr an 

der SKG-Schützenhalle in Dibbesdorf statt. 

Da an diesem Abend das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft stattfin-

det, haben wir uns überlegt, dieses Spiel auf einer Großbildleinwand zu übertra-

gen. Für Getränke und Verzehr ist gesorgt. 

Des Weiteren findet vom 05. bis 07. September 2008 unser traditionelles 49. 

Volksfest statt. 

Anmerkung: 

Hier zu möchten wir noch anmerken, dass keine dieser beiden Veranstaltun-

gen in den nächsten Jahren weiterhin mehr stattfinden kann, wenn die Beteili-

gung so schlecht bleibt, denn die Unkosten sind dann nicht mehr zu bewältigen. 

Immerhin haben wir im nächsten Jahr unser 50. Volksfest (Jubiläum) und 

dieses soll doch schließlich gebührend gefeiert werden, oder etwa nicht?  

Denn Volksfestgemeinschaft heißt ja schließlich, dass alle Vereine und Ver-

bände daran beteiligt sind. Auch kostenmäßig. 

Der Volksfestausschuss 

 

 

Stichwort: Festausschuss und Volksfest 

Der Festausschuss Dibbesdorf bildet sich aus den drei großen Vereinen des 

Ortes: Der Landwehrkameradschaft, der freiwilligen Feuerwehr und uns, der 

SKG. Jeder Verein stellt zwei Mitglieder, so dass der Ausschuss aus insgesamt 

sechs - ehrenamtlich tätigen - Personen besteht. 

Als vereinsübergreifende Institution organisiert der Festausschuss unabhän-

gig von den einzelnen Vereinen die Veranstaltungen für das ganze Dorf wie das 

Königsschießen und das Volksfest sowie in der Vergangenheit auch das Kinder-

fest in der Weihnachtszeit. 

Daniel Dettmer 
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Regelmäßige Aktivitäten und Termine der SKG 

Montags: 

 Volleyball      18:00 - 20:00 Sportplatz 
 Vorstandssitzung*     19:00 - 20:00 Schützenheim 
 Aerobic      19:30 - 20:30 Mehrzweckhalle 

Dienstags: 

 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 
 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 

Mittwochs: 

 Fußball - Damen     18:00 - 19:30 Sportplatz 
 Fußball - alte Herren    18:30 - 20:00 Sportplatz 
 Fußball - Senioren     18:30 - 20:00 Sportplatz 
 Funktionsgymnastik    19:30 - 20:30 Mehrzweckhalle 

Donnerstags: 

 Damengymnastik     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 
 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 
 Step-Aerobic     19:30 - 21:00 Mehrzweckhalle 
 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus 
 Schießen       20:00 - 22:00 Schützenhalle 

Freitags: 

 Kinderturnen     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 
 

* jeden 1. Montag im Monat 

 
 

Veranstaltungen im nächsten halben Jahr 

 Königsschießen     29.06.08; 13:00 Schützenhalle 
 Musik.-kulin. Lagerfeuer     23.08.08; 18:00 Platz hinter den Hallen 
 49. Volksfest     05.-07.09.08 Festplatz 
 Braunkohlwanderung    08.11.08; 14:00 Gasthof Kersten 
 Preisskat      14.11.08; 19:00 Schützenhalle 



 


