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Rückblick . . . "Alle Neun" - Weihnachtsfeier am Sonntag, 10.12.2017 

Am Nachmittag hatten wir noch starken Schneefall, der aber aufhörte, als wir uns um 16 Uhr an der Wein-

stube Giegerich trafen. Leider waren wegen der Witterungsverhältnisse etliche Auswärtige nicht gekommen. 

Trotzdem hatten sich 26 Alle Neuner zu unserer kleinen Winterwanderung eingefunden.   
Den Bischberger Weg entlang ging es durch die verschneite Landschaft Richtung Ruhstock, wo wir unseren 

Glühwein-Treff geplant hatten.  

Der „Glühwein-Express“, den diesmal 

Rainer übernommen hatte, war schon 

eingetroffen. Jetzt konnten wir uns 

innerlich aufwärmen und zum 

Knabbern gab es leckere Plätzchen 
und Gewürzschnitten, die Claudia, 

Eva und Margit mit viel Liebe für uns 

gebacken hatten.  

An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür.  

Natürlich gab es für die Kleinen, die recht zahlreich vertreten waren, auch alkoholfreien Kinderpunsch. 

Frisch gestärkt und aufgewärmt ging es den Berg hinab nach Unterschweinheim und dann den Fußweg 

Richtung Stockbrunnenstrasse, am Hensbach entlang bis zur „Ratsstube“, unserem Einkehrziel. 

Die „Ratsstube“ war erst im Frühjahr, nach jahrelangem Leerstand, wieder neu eröffnet worden und das ist 

mit Sicherheit ein Gewinn für die Tradition in Schweinheim, zentral in der Fußgängerzone und nicht zuletzt 
gefragt wegen der Räumlichkeiten, mit Nebenzimmer und Saal. Für uns waren im Saal 

die Tische weihnachtlich geschmückt und da wie immer auch noch einige mit dem 

PKW gekommen waren, konnte die 1. Vorsitzende, Isabel Maidhof, nun 36 Besucher 

begrüßen. 

Zur weihnachtlichen Einstimmung trug 

Herbert Klein ein lustiges Gedicht über die 

oft überdimensionalen Weihnachts-

beleuchtungen und die damit verbundenen 

Probleme vor. 

Die Kellnerinnen waren gut organisiert, die 
Essensaufnahme erfolgte tischweise und alles ging ganz flott von 

statten.  

Derweil begann Herbert Hock mit unserem 

traditionellen „Wiggen“. Martina hatte dafür 

extra einen Sack präpariert und es galt, das genaue Gewicht zu erraten. In der Zwischen-

zeit hatte auch jeder sein Essen und danach wurden die Sieger des Wiggens bekannt 

gegeben: Fast genau, bis auf ein paar Gramm, hatte Karina getippt und konnte so als  

1. Preis einen Christstollen von der Bäckerei Hanf und einen Gutschein der Ratsstube in 

Empfang nehmen. Die 2.beste Schätzung kam von Alexandra und der 3. Platz ging an 

Christl. Beide erhielten ebenfalls einen Gutschein der Ratsstube. 
Danach erfolgte die Bescherung der Kinder. Jedes bekam eine Tüte mit Naschwerk und  

ein kleines Mit-bring-Spiel, dem Alter entsprechend.  

Bei der Bescherung für die Aktiven gab es für die Männer einen 

6er Pack mit verschiedenen Bieren, dazu 2 Dosen hausmacher 

Wurst, alles weihnachtlich mit Hirschgeweihen dekoriert. 

Für die Frauen gab es schöne große Laternen in verschiedenen 

Ausführungen und dazu passende Kerzen. 

Herbert Hock überreichte Mathilde Kullmann, die mit 90 Jahren 

unser ältestes Vereinsmitglied ist, eine Flasche Wein und auch 
unser Ehrenvorstand Herbert Syndikus bekam ein 6er Tragerl mit Bier. 

Gemütlich saßen wir noch eine Weile zusammen und kurz nach 21 Uhr löste sich die Gesellschaft nach und 

nach auf. Als wir die „Ratsstube“ verließen war der ganze Schnee schon wieder weggetaut und ein laues 

Lüftchen begleitete uns auf dem Weg nach Hause.  
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 „Brezel-Kegeln“ am 09.01. 2018 
 

Gut besucht von aktiven und auch passiven Mitgliedern, war unser 

diesjähriges Brezelkegeln, unterhaltsam und spannend bis zum Ende. 

Und das sind die Sieger ( 10 Schub in die Vollen ) 

von links:                   Robin Schwind  41 LP (Jugend) 

Frank Schwind und  Doris Kullmann,   jeweils 63 LP  = 2x Platz 3  
Isabel Maidhof  65 LP = Platz 2, Simon Hock 72 LP = Platz 1 

 

 "Alle Neun" - Neujahrs-Wanderung am Sonntag, 07.01.2018 

Mild war es und nach tagelangem Regen endlich auch trocken. Treffpunkt war die Bushaltestelle an der 

Raiffeisenbank. Von hier aus ging es mit einem Sonderbus der AVG bis zur Haltestelle JVA im Strietwald. 
Leider kamen nur 15 Wanderer, da die Erkältungswelle auch bei unseren Aktiven zugeschlagen hatte und so 

manche/r deshalb lieber zuhause blieb. Unser Wanderweg führte uns von der JVA aus durch den Wald ent-

lang der Autobahn über den Mainaschaffer Eller nach Kleinostheim, wo wir pünktlich um 12 Uhr an unserem 

Einkehr-Ziel im "Steinbachtal", der Kegelbahngaststätte am Sportplatz ankamen. Hier war im Nebenzimmer 

für uns Kegler reserviert. Zu den 15 Wanderern kamen dann noch 8 Alle-Neuner mit dem Auto, so daß wir 

nun insgesamt 23 Besucher waren. Die Gaststätte und auch der Nebenraum waren voll besetzt und trotzdem 

ging die Bewirtung flott und wir hatten bald unser Essen. Die Portionen sind riesig und zum Glück gab es 

dann auch für jeden ein Verdauungs-Schnäpschen.  

Den Rückweg traten gegen 14:30 Uhr dann nur noch 13 Wanderer an. Jetzt ging es durch Kleinostheim, 
dann am Main entlang nach Mainaschaff. An den Hochhäusern nahmen wir dann den regulären Stadtbus, 

der uns eine kleine Rundfahrt durch Mainaschaff gewährte, bevor wir zurück zum Busbahnhof nach Abg. 

fuhren und von dort weiter mit der Linie 4 zurück zum Ausgangspunkt nach Schweinheim. Traditionell gab 

es noch einen "Absacker", den wir diesmal gegen 17 Uhr in der Ratsstube machten.  

7 Wanderer waren noch übrig geblieben, doch auch hier kamen nochmal 3 mit dem PKW, so daß wir zu 

Zehnt noch einen abschließenden Schoppen zu uns nahmen. Um 18:15 Uhr löste sich dann die kleine 

Gesellschaft auf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Sport aktuell /.Zwischenstand . . .Die Spielstände aktuell  nach dem 16.Spieltag, 03./04.03.2018: 

Alle Neun - Damen, Regionalliga A, Platz 7 mit 10:18 Punkten. Durch den tollen Sieg in Neuenhaßlau konnte 

ein 2-Punkte-Vorsprung zum Tabellen-Vorletzen, Schaafheim erkämpft werden. Zwar sind unsere Damen im 

im direkten Vergleich besser als Schaafheim, aber um die Platzierung zu halten, kommt es trotzdem  auf das 

Heimspiel gegen das derzeitige Schlußlicht Dreieck Damm an, wo das Hinspiel mit 4 Holz gewonnen wurde. 

Das wird ein ganz heißes Eisen! 

Alle Neun – Herren 1, Bezirksliga, Platz 2 mit 23:  5 Punkten. „Und täglich grüßt das Murmeltier“ –  wer 

kennt nicht  diesen Film mit Bill Murray? Aber so muß sich unsere 1. Mannschaft vorkommen, nachdem 

leider in Mömlingen wieder nichts zu holen war und wie schon so oft in den vergangenen Jahren wieder nur 
die  Vize-Meisterschaft möglich ist.   

Alle Neun 2 – gemischt, C – Liga 1, Platz 3 mit 22:10 Punkten. Die Tabellenführung wurde in Kleinwallstadt 

verspielt. Jetzt müssen die beiden letzten Spielen gewonnen werden um noch eine Chance zu haben. Aller-

dings  müßte  Kleinwallstadt schwächeln und  auch Obernburg und Mainaschaff wollen sicher noch ein 

Wörtchen zumindest  bei der Vizemeisterschaft mitreden.  Also Spannung bis zum letzten Spieltag. 

Alle Neun 3 – gemischt, KVA – Liga 1, Platz 8 mit 12:18 Punkten. Beachtlich geschlagen haben sich in dieser 

Mannschaft unsere „Youngster“, Robin, Michelle und Maximilian. Der letzte Spieltag ist spielfrei. 
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Vorschau . . . . (siehe beiliegendes Extra-Blatt) 
 

Jahreshauptversammlung, am Freitag, 13.04.2018 

 

Jubiläumskegeln, 95 Jahre „Alle Neun“, am Samstag 21. und Sonntag 22.04.2018 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Alle Neun – Fahrrad-Tour, am Sonntag, 08.07.2018 
(Abfahrt, Ziel und weitere Einzelheiten sind noch in Planung und werden rechtzeitig bekannt gegeben) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Die aktuelle Spielsaison endet am 24./25.03.2018 

Danach ist gleich Ostern, dann unsere Jahreshauptversammlung und unser Jubiläums-Kegeln. 

 

Geballte Termine also, die wir unter einen Hut bringen müssen, die Ferien sind ja auch zu berücksichtigen. 

 

Außerdem spielt auch in diesem Jahr unsere 2. Mannschaft  ganz vorne mit und die Meisterschaft ist 

theoretisch noch möglich, die dann natürlich auch gefeiert werden sollte. 

 
Aus diesen Gründen wird es uns in diesem Jahr terminlich nicht möglich sein, auch noch eine Saison-

Abschluß-Fahrt unterzubringen. 

Zum Ausgleich dafür planen wir aber wieder ein größeres Event, verbunden mit der Weihnachtsfeier. 

(Wir müssen noch abwarten bis der Terminplan für die kommende Runde veröffentlicht wird) 

Laßt euch überraschen! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Achtung, bitte vormerken: 

Abbuchung der Vereinsbeiträge zum 15.04.2018 

Änderungen der Bankverbindung, bitte rechtzeitig mitteilen. Danke! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Redaktion: Doris Kullmann, Rotäckerstr.6, 63743 Aschaffenburg, Tel.: 06021 / 94268,  
www.alle-neun-schweinheim.de         e-mail: r-d.kullmann@arcor.de 
 


