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Unterwegs trauten wir unseren Augen nicht, als wir mitten im
Wald einen Brunnen fanden, der mit vier Flaschen „Hochprozentigem“ ausgestattet war. Auch die Gläser fehlten nicht. Hier
konnte gegen einen kleinen Obulus in eine angebrachte Kasse,
von dem guten Selbstgebrannten probiert werden.
Von dem Programm, welches uns dann in der Mühle geboten
wurde, waren alle hellauf begeistert. Das üppige Schwarzwälder
Vesper wurde durch die von uns selbstgestampfte Butter, dem
leckeren Holzofenbrot und süffigem Most einfach perfekt. Wir
durften nach Anweisung Schafswolle spinnen und Kienspan für
Öllichter hobeln. Dazu gab es jede Menge Wissenswertes über
die Gegend, die Mühle und vieles mehr. Unterhalten wurden wir
mit live gespielter Volksmusik. Aber auch unsere Stimmgewalt
wurde gefordert: Mit Volksliedern wie „Wir lagen vor Madagaskar“, „Wenn wir erklimmen“ und natürlich dem „Bad‘ner Lied“
war die Stimmung ganz schnell auf dem Höhepunkt.
Doch wenn die Stimmung am schönsten ist, soll man ja
bekanntlich gehen. Und so brachte uns der Busfahrer sicher zu
einem letzten Absacker nach Oftersheim ins Bistro Ideal. Bevor
alle dann auseinander gingen – schon in Vorfreude auf den
nächsten Ausflug – galt der Dank unserer Vorsitzenden Erika
Klefenz, die wieder einmal ein feines Händchen beim Aussuchen des Programms bewiesen hatte. Nochmals vielen Dank
für Deine Mühe.
gir

Iron Ladies 2013
Turnier der Golferinnen „Iron Ladies“ war ein voller Erfolg
Im Herbst gibt es auf dem Golfplatz Oftersheim ein PartnerSpaßturnier. Dies ist schon seit Jahren so – und die Golferinnen
„Iron Ladies“ setzten diese Tradition nun erneut fort. Mit großem
Erfolg: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel Spaß, die
Warteliste war lang und das Wetter bestens.
22 Paare starteten bei herrlichem Herbstwetter punkt 17 Uhr
und spielten ein Scrample über 9-Loch. „Es hatten sich viel
mehr angemeldet, aber aufgrund der Lochbegrenzung und der
früh einsetzenden Dämmerung konnten nicht alle teilnehmen“,
bedauerte Iron-Ladies-Präsidentin Dr. Johanna Willam. „Die
große Nachfrage zeigt uns aber, wie beliebt diese Veranstaltung
ist.“

Sicherheitswestenübergabe an Erstklässler mit dem MSC
Oftersheim e.V. 1953 im ADAC
Letzte Woche erschien der 1. Vorsitzende, Ralf Kumpf, des
ADAC-Ortsclub MSC Oftersheim an der Friedrich-Ebert-Schule
und der Theodor-Heuss-Schule um die neuen Abc-Schützen
zu begrüßen. Dabei war er natürlich nicht mit leeren Händen
gekommen.
Ralf Kumpf übergab an 126 Schülerinnen und Schüler die neuen
kostenlosen Sicherheitswesten des ADAC.
In diesem Falle im Auftrag der Vorstandschaft des ADAC Nordbaden für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, den Ralf Kumpf im
Namen auch seines Clubs gerne ausführte. Mit den neongelben
Warnwesten auf denen reflektierende Streifen angebracht sind
sollen die Auto- und Motorradfahrer auf die jungen Schulkinder
aufmerksam gemacht werden. Im Sinne der Eltern, Lehrer und
der jeweiligen Schulleitung ist es auch wichtig, dass die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher den Schulweg entlang gehen
können.
Die ADAC-Stiftung „Gelber Engel“ stattet gemeinsam mit der
Deutschen Post, der Aktion „Ein Herz für Kinder“ und dem Verband der Automobilindustrie bundesweit rund 750.000 Schulanfänger mit den Sicherheitswesten an ca. 16.200 Grundschulen
im Land aus. Für den MSC Oftersheim ist es selbstverständlich
diese Aktion zu unterstützen. Mit der Sicherheitsweste sind die
Schulanfänger in der dunklen Jahreszeit bereits schon ab ca.
150 m zu erkennen, bei dunkler Kleidung wären sie wesentlich
später erkennbar und dann vielleicht auch schon zu spät, um
rechtzeitig anhalten zu können.

ADAC-Sicherheitswesten für die Anfänger in der THS-Schule

Das diesjährige Partnerturnier stand unter dem Motto „Ladies
meet friends“ – und so waren etliche Ehemänner und Partner
sowie Spielerinnen anderer Vereine mit von der Partie. Der
Partnergedanke drückte sich auch in der Kleidung aus, denn
Kostümierung war Pflicht: Schotten und New Yorker, Wildkatzen
und Mäuse, Clowns und Gigolos spielten gemeinsam Golf.
Den ersten Platz erzielten Margit Dette und ihr Ehemann Kalle,
gefolgt von dem Team Andrea Vorthmann und Dr. Katrin Bischl.
Ilka Valentino und Alexander Montag belegten Platz drei.
Am Abend standen Siegerehrung und Geselligkeit auf dem
Programm. Wie es bei den „Iron Ladies“ üblich ist, erhielten
alle Teilnehmenden einen Preis. Dies ist auch den Sponsoren
zu verdanken (Parfümerie Haas, Seehotel Ketsch, Druckerei
Dewitz). Danach saßen die Iron Ladies noch viele Stunden mit
ihren Gästen im Clubhaus, plauderten und tanzten zur Twistund Rock´n‘-Roll-Band von „Shorty and Friends“.
Katrin Bischl

MSC-Vorsitzender Ralf Kumpf appelliert auch eindringlich an
die Eltern, dass sie den Kindern die Sicherheitswesten täglich
anziehen. Nicht nur auf dem Schulweg sondern auch auf dem
Weg zum Spielplatz oder zu Verwandten und Freunden im Ort.
Das Verhalten im Straßenverkehr ist auch eine Pflichtübung aller
Beteiligten um sicher den jeweiligen Weg zu erreichen.
Erfreulich für den MSC-Vorsitzenden war auch die Tatsache,
dass bei der Übergabe der ADAC-Westen eines der jüngsten
Mitglieder seines Clubs, Elina Betzwieser, als Schulanfängerin
dabei war und sich riesig freute.
Tolle Unterstützung bei die Aktion erhielt der MSC Oftersheim
von den Schulleiterinnen und deren Sekretärinnen beider Schulen in der Vorbereitung und der Übergabe an die Kinder.
Der nächste Clubabend findet am Freitag, 10. Oktober 2014,
um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Kronprinzen“ statt. Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen.
Ralf Kumpf

