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Rückblick ….. Berichte ….. 
Alle-Neun Weihnachtsfeier  
am Samstag, 10. Dezember 2022 im Radieschenheim 
 
Um 15:35 Uhr trafen wir uns an der Raiba um mit dem Stadtbus bis zur Haltestelle 

Südbahnhof-Brücke zu fahren. Es herrschte trockenes Winterwetter und 16 „Alle-

Neuner“  machten sich auf den Weg, entlang der Ringstrasse, wo in der Nähe der 

Grünewaldschule unser Kassier Herbert Hock zusammen  

mit unserem Ehrenvorstand Herbert Syndikus alles für eine 

Glühwein-Pause aufgebaut hatten. Hier zum Treffpunkt 

waren weitere 4 Teilnehmer dazu gekommen und wir 

machten eine kleine Zwischenrast bei unserem vorweih-

nachtlichen  Spaziergang. Margit hatte leckere Gewürz-

schnitten gemacht und der Glühwein mit und ohne Alkohol 

war wie immer in der „Hock`schen“ Küche entstanden. Simon, in seiner Funktion als  

1. Vorsitzender hielt eine kurze Begrüßung und Doris gab eine kleine Weihnachtsgeschichte von der 

Schneeflocke zum Besten.  

Weiter ging es dann über die Grünbrücke an der Fasanerie entlang zum Radieschenheim,  dem 

Vereinsheim der Kleingärtner, wo für uns ab 17 Uhr reserviert war. Hier kamen dann noch weitere  

7 „Alle Neuner“ dazu, sodass die Gaststätte proppenvoll war und wir mussten ganz schön zusam-

men rücken, was aber der Gemütlichkeit keinen Abbruch tat.  

Nachdem beim Glühweintreff ja nicht alle dabei waren, hielt Simon nochmal eine kurze Begrüßungs-

rede und Bella las das Gedicht vom kleinen Licht vor. Danach gab es die Weihnachtstüten für die 

Kinder. Das Essen, verschiedene Schnitzel, Schweinebraten und Flammkuchen, hatten wir schon 

vorab bestellt, sodass die Verteilung auch recht zügig ging. Die Portionen waren ausreichend und 

allen hat es geschmeckt.  

Nach dem Essen  gab es viel Gelächter nach dem lustigen Weihnachtsgedicht vom Honig-Kuchen, 

das Doris zur Einstimmung auf die Geschenke für die Aktiven vortrug. Allerdings waren es wider 

Erwarten keine Honig-Kuchen, sondern die Besten von Ferrero kombiniert mit einem Tankgutschein. 

Nach Corona bedingtem,  zweimaligem Ausfall der Weihnachtsfeier wollte Herbert in diesem Jahr 

auf jeden Fall wieder ein traditionelles Wiggen machen. Er hatte auf die Schnelle ein schweres 

Holzscheit organisiert, dessen Gewicht es zu erraten galt. Die Gewinner: Karl-Heinz, Walter und 

Robert erhielten jeweils einen Gutschein von CHRISTL, bottles & more. Nun wurde es langsam Zeit 

wieder aufzubrechen. Einige fuhren mit PKW`s zurück und ein paar Hartgesottene blieben noch 

sitzen. Der Rest ging den gleichen Weg zurück. Am Glühweintreff/Grünewaldschule hatte Herbert 

sein Auto deponiert und deshalb trennte sich hier unser Weg. Die restlichen 10 Wanderer wollten 

dann wieder am Südbahnhof den Stadtbus nehmen. Allerdings fährt dieser am Wochenende nur im 

Stunden-Takt und so entschloss man sich am Südbahnhof weiter bis zur Haltestelle Bernhard-

Junker-Altenheim zu laufen, um die Wartezeit zu verkürzen. So war es dann schon fast 22 Uhr, als 

wir wieder an der Raiba in Schweinheim ankamen. Schön war`s, unterhaltsam und nach zwei Jahren 

Abstinenz eine gelungene Weihnachtsfeier.  

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle die durch Planung und Vorbereitung zum Gelingen unserer 

Weihnachtsfeier beigetragen haben, ganz besonders an Margit für die  leckeren Gewürzschnitten 

und Barbara für den süffigen Glühwein.  
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Alle-Neun Jahresabschluß-Wanderung  
am Donnerstag, 29. Dezember 2022 mit Lakefleisch-Essen beim BSC 
 
Für unsere traditionelle Jahresabschluss-Wanderung ist es nicht immer einfach eine Route zu finden 

an der alle teilnehmen können, egal ob groß oder klein, fit oder eingeschränkt und auch die Einkehr-

möglichkeiten sind wegen Urlaub zwischen den Jahren nicht so üppig. Daher war es ein Glücksgriff, 

dass der BSC in dieser Zeit sein Lakefleisch-Essen geplant hat und da haben wir uns spontan ange-

meldet. Ursprünglich wollten wir einen ca. 2-stündigen Spaziergang „rund um 

Schweinheim“ machen, aber wie schon so oft, machte uns der Wettergott einen 

Strich durch die Planung und es regnete. Dem entsprechend waren die Wege 

aufgeweicht und wir entschieden uns kurzfristig zu einem kleinen ca. 1-stündigen 

Rundgang um den Erbig, an dem 15 „Alle-Neuner“ teilnahmen. Gegen 15:30 Uhr 

trafen wir dann beim BSC ein, wo Herbert erstmal für jeden ein Schnäpschen zum 

Aufwärmen parat hatte. Gut gelaunt ging es zum Lakefleisch-Essen, das gegen 

16:00 Uhr stattfinden sollte.  

Hier waren jetzt noch weitere 9 Personen dazu gekommen und wegen des 

unbeständigen Wetters und dem unangenehmen Wind, machten wir es uns 

in der Zuschauerhalle gemütlich. Das bestellte Lakefleisch war pünktlich 

fertig und es war sehr lecker und auch reichlich. Es hat allen geschmeckt 

und wir saßen noch eine Weile gemütlich und gut gelaunt beisammen. 

Vielleicht werden wir das in diesem Jahr wiederholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alle-Neun Faschingskegeln  
am Dienstag, 21. Februar 2023 
 

Auch unser fast schon traditionelles Faschingskegeln, war 

wegen Corona schon 2 mal ausgefallen. Also wollten wir es 

dieses Jahr wieder wissen und es wurde mit Simon`s 

Geburtstags-Feier kombiniert, da er am Sonntag zuvor  

40 Jahre jung geworden war. An dieser Stelle nochmals 

herzlichen Glückwunsch, alles Gute und weiterhin noch viel 

Kegel-Erfolg. 

 

Fast alle Aktiven und etliche Passive waren der Einladung gefolgt um gemeinsam mit Simon zu feiern 

und einen lustigen Abend beim Faschingskegeln zu verbringen. Doris und Rainer hatten ofenfrischen 

Fleischkäse und für die Kinder Würstchen organisiert, dazu gab es noch Laugenbrezeln- und Stangen 

- also für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.  Und wer lieber was Süsses wollte, konnte auf 

Kreppel zurückgreifen, denn davon hatte Robert als Überraschung gleich eine ganze Schachtel 

mitgebracht. Vielen Dank. 
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Nach dem Essen gab  Doris als „Mädchen für Alles“, einen in Reime gefassten 

Vortrag zum Besten. Natürlich ging es um das Geburtstagskind Simon, genannt 

 „ der Kegel-Gott “ und auch um sein Amt als 1. Vorsitzender. Ein weiteres Thema 

waren die Schwierigkeiten während der Corona-

Zeit, die Damen-Mannschaft und natürlich die 

Männer, ohne die gar nichts geht (Doppelstarter) 

sowie das Vereinsgeschehen im allgemeinen.  

Auf jeden Fall hatte sie die Lacher auf ihrer Seite 

und mehrfach ein dreifach kräftiges    „Gut Holz“                                                    

 

Beim „Tannenbaum-Kegeln“ mit mehreren Durchgängen, ging es lustig zu, weil die 

meisten  Starter sich mit der für sie ungewohnten „Lochkugel“ daran beteiligten.  

Mal hatten die Frauen die Nase vorne, dann wieder die Männer. Und auch hier waren wieder die 

„Doppelstarter“ erfolgreich im Einsatz. Helau und gut Holz im nächsten Jahr     

 

 
 

 

Rückblick ….. Sport ….. 
 
DAMEN / MIX 3 - Mannschaft bringt Meisterschaft unter Dach und Fach! 
 
Pünktlich zu unserem 100-jährigen Vereinsjubiläum können wir nach Jahren – mit guten 
Platzierungen, aber ohne Meisterschaft – wieder einen lang ersehnten Titel feiern.  
Unsere Damen / Mix Mannschaft brachte bereits zwei Spiele vor Schluss den Titel in der KVA-Liga 
souverän unter Dach und Fach. Auch unsere zweite Mannschaft hat in der neu gegründeten KVA-
Oberliga noch theoretische Chancen auf den Platz an der Sonne…  
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Herren 1 / Bezirksliga B / aktuell Platz 7 mit 10:16 Punkten 
 
Für unsere erste Herrenmannschaft verläuft die Saison weiterhin sehr holprig – auf überzeugende 
Heimspiele folgten immer wieder unnötige Niederlagen in der Fremde, obwohl Punkte durchaus im 
Bereich des Möglichen waren.  
Seit den letzten AN-Nachrichten (Ende November) kam es am letzten Spieltag der Hinrunde zum 
Kellerduell mit dem punktgleichen FC Laufach. Gegen völlig überforderte Gäste konnte ein 
überzeugender Heimerfolg (5:1) gefeiert werden – hier wussten vor allem Simon (580) und Robert 
(527) zu überzeugen, aber auch Wolfgang (436) ergatterte mit kämpferischer Leistung einen 
Mannschaftspunkt. Diese Form retteten unsere Herren auch ins Neue Jahr, wo wiederrum Robert 
(555) und Simon (591 – dritter Bahnrekord in Serie) für die Glanzlichter im Spiel gegen die 
Kegelfreunde aus Obernburg (4:2) sorgten und die „AN“-Kegler auf Tuchfühlung mit den vorderen 
Tabellenregionen brachten. Beide Kegler waren es aber auch, die beim Gastspiel auf den 
ergiebigen Bahnen in Frammersbach einen gebrauchten Tag erwischten und die hervorragenden 
Leistungen von Kalli und Steffen (534 – persönliche Bestleistung) letztlich nicht in einen Sieg (2:4) 
ummünzen konnten.  
Auf die gewohnte Heimstärke besann man sich anschließend im Duell mit dem Tabellennachbarn 
aus Kahl. Ohne herausragende Einzelergebnisse, aber durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung (4:2 - alle Mann über 500) wurden die Sandhasen mit 27 Holz in die Schranken 
gewiesen. Mit knappen Satzverlusten, aber letztlich ohne ein Siegchance (1:5) musste man beim 
Gastspiel in Schaafheim gegen einen übermächtigen Gegner die Segel streichen - keiner unserer 
Kegler konnte annähernd an die bisherige Form anknüpfen. Ebenfalls zog man im letzten Heimspiel 
gegen EK Nilkheim den Kürzeren…nachdem uns Steffen und Robert durch starke Schlussbahnen 
im Spiel hielten und die Schlussachse bis 30 Wurf vor Ende wie die Gewinner aussahen, hatte 
letztlich der Gast mit knapp 20 Holz die Nase vorn (2:4).  
Die neue Punkteregelung – hin oder her?! – letztlich hat es keinen Einfluss auf unseren aktuellen 
Tabellenstand, da im bisherigen Saisonverlauf immer die Mannschaft den Sieg für sich behaupten 
konnte, die das höhere Mannschaftsergebnis erzielte. In den verbleibenden drei Spielen gegen 
Mömlingen, Damm und Laufach gilt es nun mit mindestens zwei Siegen den Sprung ins gesicherte 
Mittelfeld zu schaffen. Gut Holz! 
 

Mix 2 / KVA – Oberliga / aktuell Platz 2 mit 14:4 Punkten 
 
Im Schatten unserer erfolgreichen Damenmannschaft spielt die zweite Mannschaft in der neu 
gegründeten KVA-Oberliga eine hervorragende Runde und konnte nach anfänglichen 
Schwierigkeiten die Hinrunde noch auf Platz 2 abschließen. Im anschließenden Duell gegen 
Oberafferbach behielt man mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung (Ilona 418, Robert 426, 
Doris 405, Nadine 433) deutlich die Oberhand.  
Hierbei profitieren unsere „Stammspieler“ Doris, Herbert und Wolfgang immer wieder von spielfreien 
Wochenenden anderer Teams und von unserem „Doppel-/Dauerstarter“ Robert, ohne deren 
Einsätze die Spielerdecke an manchen Tagen recht dünn ist… (vielen Dank dafür!) 
Unsere „Routiniers“ stehen den tollen Leistungen des Damenquartetts in fast nichts nach und so 
werden Woche für Woche hervorragende Leistungen auf die Bahn gezaubert. So siegte man gleich 
zu Beginn des Jahres etwas überraschend bei Viktoria mit knapp 20 Holz – hierbei überzeugten vor 
allem Robert (452) und Wolfgang (406). Einen ähnlichen Krimi sah man am darauffolgenden 
Spieltag auf den heimischen Kegelbahnen gegen die SG Strietwald…erst in den letzten 5 Wurf 
konnte ein 10 Holz Vorsprung herausgespielt und der wichtige Heimsieg gegen einen direkten 
Tabellennachbarn unter Dach und Fach gebracht werden, nachdem man lange Zeit gegen 
Buchhofer, Bollmann & Co. deutlich im Hintertreffen lag. Am 14. Spieltag empfing man den 
Tabellenletzten aus Frammersbach – gegen überforderte Gäste siegte man letztlich recht deutlich, 
wobei Sandra mit tollen 431 LP immer weiter zu alter Form zurückfindet und schon in der 
Starterachse für die Vorentscheidung sorgte. 
Nun gilt es in den drei verbleibenden Spielen nochmal „alles in die Waagschale“ zu werfen, die 
weiße Weste in der Rückrunde zu wahren, um vielleicht doch noch Tabellenführer 
Sulzbach/Niedernberg auf der Zielgerade abzufangen! Gut Holz! 
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Damen + Mix 3 / KVA – Liga 1 / aktuell Platz 1 mit 22:4 Punkten 
 
Nachdem unsere Damen die Hinrunde auf Platz 2 und 10:4 Punkten abschlossen (dabei krankheits-
/arbeitsbedingt noch auf einige Herreneinsätze zurückgreifen mussten), konnte man zum Start in die 
Rückrunde praktisch aus dem Vollen schöpfen - Isabel und Sabine waren wieder fit, Sandra hatte 
mehr Freiräume auf der Arbeit - und so wurde das Meisterschaftsrennen als reines Damenquartett 
fortgesetzt.  
Zum Rückrundenauftakt hatten sie das Nachwuchsteam aus Mömlingen zu Gast…mit 
geschlossener Mannschaftsleistung und ohne großartige Gegenwehr wurde diese Hürde sicher 
genommen. Mit der DJK Wörth und einigen Regional-/Gruppenliga erfahrenen Herren war der 
Brocken am 11.Spieltag deutlich größer – hier wussten vor allem Nadine (465) und Nicole (417) am 
meisten zu überzeugen und brachten den Vorsprung von knapp 30 Holz nach Hause.  
Bereits am 12.Spieltag kam auf den heimischen Bahnen zum vorentscheidenden Aufeinandertreffen 
um die Meisterschaft gegen Viktoria Aschaffenburg. Die Gäste (verstärkt mit drei RL-Spielern) 
versuchten Alles um den Hinspielerfolg zu wiederholen, aber unsere Damen boten von der ersten 
Kugel an Paroli. An diesem Tag war es insbesondere Isabel mit 453 LP, die dem Spiel ihren 
Stempel aufdrückte und für die Entscheidung sorgte…aber auch Ilona (419) und Nadine (418) 
standen ihr in fast nichts nach. Ein Highlight jagte das Nächste und so spielten sich unsere Damen 
auf den sehr ergiebigen Obernburger Bahnen in einen wahren Rausch. Zu Beginn war es Nicole die 
mit 448 LP eine neue persönliche Bestleistung aufstellte – abgerundet wurde das Ganze durch die 
herausragenden Ergebnisse von Nadine (485) und Isabel (459), die den Hausherren an diesem Tag 
deutlich die Grenzen aufzeigten. 
Das Meisterstück perfekt machten unsere Damen im darauffolgenden Heimspiel (14.Spieltag). 
Gegen das junge Team aus Kleinostheim/Mainaschaff ließen sie nichts anbrennen – gewannen mit 
fast 400 Holz Vorsprung. Dabei konnte Nicole (458) ihre Bestleistung aus der Vorwoche um weitere 
10 Holz steigern...aber auch Ilona (408), Isabel (432) und Nadine (445) zeigten gewohnt starke 
Leistungen. Und auch am vergangenen Spieltag ließen sie als frisch gebackener Meister nicht locker 
und nahmen die Auswärtshürde auf den schwierigen Großostheimer Bahnen mit Bravour. An 
diesem Tag konnten sie sich auf die starke Form von Sandra (417) und Isabel (445) einmal mehr 
verlassen. 
Nun gilt es im abschließenden Heimspiel gegen Dreieck Damm nochmal aufzutrumpfen und eine 
perfekte Rückrunde zu spielen! Gut Holz! 
                    (Simon)
   
 

 

 

Vorschau ….. 

 
Nach all` den Aktivitäten, braucht die Schriftführerin und auch 

der Bahnwart mal eine Auszeit. Wir machen Urlaub und die 

Geschäftsstelle ist vom 19.03. bis einschl.02.04.2023 geschlossen. 
Aus diesem Grund werden nachfolgend die Termine vorerst nur 

in Kurzfassung bekannt gegeben. Wenn wir wieder da sind, also 

in der 1. April-Woche, gibt es weitere, umfassende Infos.  

Bis dahin „Gut Holz“ und danke für Euer Verständnis! 
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Vorschau ….. 

 

Wichtigster Termin: 100 Jahre „Alle Neun“ 

Aus diesem Anlass ist ein Jubiläums-Bus-Ausflug am Samstag, 17.06.2023 geplant. 

Also den Termin unbedingt vormerken. Einzelheiten dazu gibt es dann auch im April 

in einem extra Flyer. Lasst Euch überraschen! 

 

 

Weitere Termine ….. chronologisch: 

Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge am 15.04.2023. Bitte evtl. Änderungen der Bank-

verbindung rechtzeitig in der Geschäftsstelle melden. Danke! 

 

* * * * * * * * * * 

Brauerei-Hoffest der Schwindbräu vom 14. – 16.04.2023 (Besuch evtl. am Samstag) 

 

* * * * * * * * * * 

Jahreshauptversammlung  

am Freitag, 21.04.2023 im Nebenraum der BSC-Gaststätte 

mit Ehrungen zum 100-Jährigen Vereinsjubiläum. (Einladung und Tagesordnungs-

Punkte, sowie persönliche Einladung der Ehrengäste erfolgt in der 14. KW) 

 

* * * * * * * * * * 

Fidelio-Waldfest  an Pfingsten, 28. und 29. Mai 2023,   

(Treffpunkt Montag 10:30/11:00 Uhr am BSC, Uhrzeit legen wir noch fest ) 

 

* * * * * * * * * * 

Alle-Neun-Fahrrad-Tour, am Samstag, 05.08.2023 (extra Flyer) 

 

* * * * * * * * * * 

…..und pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum gibt es auch eine Meisterschaft, 

also auch eine Meisterschafts-Feier ????? (Termin wird noch festgelegt). 

 

* * * * * * * * * * 

Natürlich gibt es im Veranstaltungs-Kalender vom Vereinsring noch weitere 

Veranstaltungen, die wir evtl. besuchen. Entsprechende Info gibt es dann zeitnah. 

 
 
 

      - 6 - 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
Redaktion und Geschäftsstelle: 
Kullmann Doris,  Rotäckerstr. 6, 63743 Aschaffenburg,  
Tel.: 06021 / 94268, E-Mail: r-d.kullmann@kabelmail.de 
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