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Butterblumengelbe Wiesen

Butterblumengelbe Wiesen,
sauerampferrot getönt,

o du überreiches Sprießen,
wie das Aug dich nie 

gewöhnt

Wohlgesangdurchschwellte 
Bäume,

wunderblütenschneebereift -
ja fürwahr, ihr zeigt uns 

Träume,
wie die Brust sie kaum 

begreift.

Christian Morgenstern
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Liebe Leser,

Endlich ist er da, der Sommer. Nach 
einem langen Winter und endlos vielen 
Regentagen hat sich nun doch die 
Sonne durchgesetzt. Endlich kann man 
abends draußen sitzen, mit Nachbarn 
und Freunden ein Feierabendbier 
g e n i e ß e n  u n d  s i c h  a n  l a u e n  
Sommernächten erfreuen. Die Luft 
riecht nach Heu, Erdbeeren und 
Kirschen reifen im Garten, überall 
blühen Blumen.
Die Kinder freuen sich auf die langen 
Sommerferien, Urlaub und Freibad. Es 
ist die Jahreszeit, in der sich alles regt 
und bewegt, in der die Gemüter dank 
Sonnenschein erhellt sind.

So schmeckt der Sommer....

Wir wünschen Euch viele herrliche 
Sommertage  und entspannten 
Sommerurlaub.

Euer Redaktionsteam
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KuMö-Veranstaltungskalender 2013 

KuMö-Ferienaktion
29.07. - 31.07.2013 veranstaltet von der Gymnastikgruppe Mörsbach

                                 
SG Mörsbach 
10.08.2013  Triathlon Grillhütte Mörsbach

Landfrauenverein Ortsverband Kundert / Mörsbach

15.10.2013 ab 19.00 Uhr Vortrag der „Milag“ im DGH in Kundert

Regelmäßiges Treffen der Landfrauen jeden 1. Dienstag im Monat
 im Dorfgemeinschaftshaus Kundert

Spielenachmittag jeden 2. Dienstag im Monat im DGH Kundert 

Gemischter Chor Kundert
21.09 2013 Kartoffelfest
18.12.2013 Weihnachtssingen und Musizieren

Freiwillige Feuerwehr Mörsbach
26.10.2013 Oktoberfest Bürgerhaus in Mörsbach

Alle Vereine und Verbände können Ihre Veranstaltungen und ständigen 
Termine unter Angabe der Ansprechpartner auch per

 E-Mail an die Redaktion richten:
kumoejournal@gmx.de  
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„KuMö?! Ach, dat gohf et doch alt 
ömmer, dat öss nex Neues.“ 

Diesen Satz haben wir seit dem 
offiziellen KuMö-Projekt schon oft 
gehört. „Koonderter on Merschbijer 
hann doch alt ömmer beinanner 
gehaalen.“   Hauptsächl ich d ie  
Alteingessenen wissen so mancherlei 
Anekdoten von Festen und Feiern der 
Kunderter  und Mörsbacher  zu  
berichten. In unseren Dorfvereinen 
mischen sich die Kunderter und 
Mörsbacher schon seit Langem. Einen 
Kriegerverein Kundert-Mörsbach gab es 
nach dem ersten Weltkrieg, nicht zu 
vergessen den Ortsverband KuMö der 
Landfrauen und die vielen privaten 
Treffen wie Spönn und Skatabende.
Im Schulwesen war es so, dass die 
Kunderter zum Unterricht nach 
Mörsbach gingen.
Aber es gab auch Ausnahmen. 
Beispielsweise hat einst die ehemalige 
Kunderter Genossenschaft  in einer 
Mitgliederversammlung darüber 
beschlossen, ob auch Mörsbacher 
beitreten dürfen.

     „Mir gengen doch alt ömmer 
onnernanner!“ 

Das zeigt sich auch in den zahlreichen 
Ehen, die zwischen Kundertern und 
Mörsbachern geschlossen wurden.

KuMö..? Keine Neuerfindung des Rades!
... aber eine Chance für unsere Dörfer

Dieser Sache wollten wir näher auf den 
Grund gehen und haben eine kleine 
Statistik erstellt, aus der sich folgendes 
ergeben hat:
19  Mörsbacher sind nach Kundert 
gezogen und 10 Kunderter sind nach 
Mörsbach umgesiedelt. Es bestehen 18 
Ehen zwischen Kundertern und 
Mörsbachern. 
Insgesamt leben momentan 69 KuMö-
Kinder, von denen 38 nicht in einem 
unseren beiden Dörfern wohnen.
Es gibt 6 KuMö-Kinder, bereits in der 
dritten Generation.
Von allen KuMö-Kindern wohnen nicht 
einmal 50% in ihrem Heimatdorf. 
Es ist schon klar, dass nicht jeder 
gebürtige Kunderter und Mörsbacher 
auch in seinem Dorf bleiben kann. 
Arbeit, Studium und auch die Liebe 
machen es erforderlich, unseren 
Dörfern den Rücken zu kehren, um 
woanders sesshaft zu werden.
Das ist aber eine Entwicklung, die so 
ziemlich jedes kleinere Dorf hinnehmen 
muss. Damit unsere Dörfer in Zukunft 
nicht aussterben, wurde das KuMö-
Dorferneuerungskonzept von offizieller 
Seite aus entwickelt. Was wir inoffiziell 
gegen das „Aussterben“ tun können ist:

Goht ahnfach weira onnernanner, su 
we  alt ömmer!
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Weitere Fotos aus unserer Serie Wer-kennt-Wen?
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Nepper, Schlepper, Bauernfänger

Auch unsere Region bleibt von Kriminalität nicht verschont. So kann auch 
Roselinde Hähnel von einem merkwürdigen Ereignis berichten:

Es war ein paar Tage vor Weihnachten, als es bei uns klingelte und zwei junge 
Männer an der Haustür standen. Sie wollten angeblich die Wasseruhr ablesen. 
Diese war jedoch ein paar Tage vorher tatsächlich abgelesen worden, so dass ich 
die Männer bat, etwas zu warten. Ich wollte mich erst bei den 
Verbandsgemeindewerken rückversichern, ob da irgend etwas nicht in Ordnung 
sei. Am späten Nachmittag konnte ich dort leider keinen mehr erreichen. Als ich 
zurück zur Haustür kam, waren die beiden Männer verschwunden. Glücklicher 
Weise haben wir unsere Haustür mit einer Sicherheitskette versehen, so dass es 
den Kleinkriminellen nicht gelang doch noch unbemerkt ins Haus einzudringen.
Am nächsten Tag rief ich erneut bei den Verbandsgemeindewerken an und mir 
wurde bestätigt, dass unsere Wasseruhr ein paar Tage vorher ordnungsgemäß 
abgelesen wurde und der Zählerstand vorliege. Sie sagten mir aber auch, dass 
gerade vor den Feiertagen größte Vorsicht geboten sei. 
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Über das Kriegsende in unseren Dörfern 
können wir Älteren unendlich viele 
Geschichten erzählen. Wie wir es damals 
als Kinder erlebten möchten wir hier kurz 
darstellen:
Schon einige Zeit vor Kriegsende standen 
wir häufig mit den Erwachsenen vor der 
H a u s t ü r.  D i e  L u f t  w a r  v o l l e r  
M o t o r e n g e b r u m m  d e r  g r o ß e n  
B o m b e r v e r b ä n d e ,  d i e  R i c h t u n g  
Süddeutschland flogen, um dort Städte zu 
bombardieren. Wir spürten deutlich die 
Angst der Erwachsenen. Was aber in diesen 
schrecklichen Jahren geschah war uns 
Kindern nicht wirklich bewusst.
Eines Abends sahen wir im Westen ständig 
hellen Feuerschein und die Erwachsenen 
sagten: „Jetzt wird Koblenz zertrümmert!“ 
Die Gefechte rückten immer näher. So war 
es auch. Mehrere Tage ehe die Amerikaner 
bis zu uns kamen, hörten wir tagelang das 
laute donnern der Kanonen. Dann hieß es: 
„Im Wald bei Leuscheid und Flammersfeld 
wird heftig gekämpft“
Die Deutschen versuchten dort, die über 
den Rhein von Remagen vorrückende 
Truppen aufzuhalten. 
Am Tag bevor die Amerikaner kamen, zogen 
viele abgekämpfte Soldaten durchs Dorf. 
Ich, damals fünf Jahre alt, stand am 
S t ra ß e n ra n d .  D e n  A r m  h i e l t  i c h  
ausgestreckt, so wie man es uns   
beigebracht hatte und rief:
 „Heil Hitler!“ Einer der Soldaten rief 
zurück: „Das darfst du morgen nicht mehr 
sagen!“

Im Unteren Westerwald war heftig 
gekämpft worden. Um uns zu schützen gab 
es die Anweisung, dass wir nicht in unseren 
Häusern bleiben sol lten,  sondern 
Erdbunker bauen sollten. Also gruben wir 
Erdlöcher, die wir mit Balken und Erdreich 
abdeckten. Wir zogen mit Essen und 
unseren Matratzen für einige Tage in 
unseren Bunker, der ca. 100m von unserem 
Haus entfernt lag. In der Nacht hörten wir 
Schüsse. Als wir gegen Morgen aus 
unserem Versteck lugten, sahen wir 
endlose Kolonnen von Panzern und Lkws 
entlang des  Wirtschaftsweges es (heute 
Birkenhof) fahren. Deutsche Soldaten 
hatten die Brücke in Ehrlich gesprengt und 
wohl ernsthaft geglaubt die gegnerische 
Armee so aufhalten zu können. Die 
Amerikaner schlugen einen anderen Weg 
ein und marschierten über Stein-Wingert in 
Richtung Mörsbach.  Aus der Ferne hatten 
sie einen deutschen Panzer erspäht. Weil 
a n  d i e s e m  l e i d e r  k e i n e  w e i ß e  
Friedensfahne gehisst war, schossen die 
A m e r i k a n e r  k u r z e r h a n d  e i n e  
Panzergranate ab und trafen dabei nicht 
nur den Panzer, sondern entfachten auch 
eine Scheune, die innerhalb kürzester Zeit 
lichterloh brannte. Ein Dorfbewohner hatte 
die feindlichen Panzer von der
 „Huhfohr“ aus kommen sehen und das 
Feuer eröffnet. Ob er wirklich glaubte, 
etwas gegen die Amerikaner ausrichten zu 
können oder ob es schiere Verzweiflung 
oder falscher Stolz war, die ihn dazu  
bewegt hatten, weiß man bis heute nicht.

Als die Amis einmarschierten
Erzählungen Niedermörsbach und Wintershof
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 In den Augen von uns Kindern betrachteten 
wir es einfach als Dummheit. Weglaufen 
und sich verstecken erschien uns doch die 
beste Lösung zu sein.
Die Amerikaner fackelten jedenfalls nicht 
lange und lenkten das Zielrohr in Richtung 
der Schüsse und feuerten ab. Dem 
Einzelkämpfer blieb keine Chance und er 
kam im Gegenfeuer um. Leider geriet 
Hanpittersch Haus daher ebenfalls in 
Brand. 
Mehrere Tage lang zog eine Riesenarmee 
durch unser Dorf. Die amerikanischen 
Soldaten machten es sich in unseren 
Häusern bequem. Die Wintershofer hatten 
i h re  E rd b u n ke r  ge b a u t  u n d  d e n  
Niedermörsbachern wurden für alle 
Familien zwei Häuser zur Verfügung 
gestellt: Rödersch (heute Idelbergers) und 
Hermes (heute Käthe Schneiders) Haus. 
Lediglich zum Melken und Vieh versorgen 
durften wir nach Hause. Die Nazis hatten 
schwere Warnung ausgesprochen und 
unseren Müttern erklärt, dass der Kontakt 
mit den Amis und insbesondere den 
Schwarzen gefährlich sei. So trauten sich 
unsere Mütter und Frauen nicht alleine 
nach Hause. Meine Mutter hatte 
festgestellt, dass uns ein paar Schuhe 
fehlten, die noch im Haus zurückgeblieben 
waren. Selbst traute sie sich aufgrund der 
Warnungen nicht ins Haus. Ein kleiner 
Junge schien ihr da ungefährdeter zu sein 
und so schickte sie mich, die Schuhe zu 
holen. Als ich an unserem Haus ankam, 
standen fünf Panzer davor. In unserer 
Küche und im Schlafzimmer saßen oder 
lagen amerikanische Soldaten, die sich vom 
Kampf ausruhten und, wie es bei den  
Amerikanern so üblich war, mit den Füßen

 auf dem Tisch. Schnell schnappte ich mir 
die Schuhe und wollte gerade wieder aus 
dem Haus huschen, als mich einer der 
Amerikaner schnappte. Er hielt mich fest 
und hob mich hoch. Vielleicht hatte er zu 
Hause selbst einen kleinen Jungen, den er  
monatelang nicht mehr gesehen hatte. Ich 
muss wohl sehr erschrocken gewesen sein. 
Als Entschädigung gab er mir ein Stück 
Schokolade. Danach haben wir die 
Amerikaner als Freunde betrachtet. 
In einem anderen Haus ging die Mutter mit 
ihrer Tochter in den Stall um das Vieh zu 
versorgen.  Nicht schlecht staunte das 
kleine Mädchen, als es überall die Soldaten 
lungern sah. Aber noch mehr war es 
darüber verwundert, dass die Amis keine 
Bratpfannen kannten.  Spiegeleier wurden 
direkt auf der großen Herdplatte gebraten. 
Wenn wir heute so zurück denken, erinnern 
wir uns gerne daran, wie wir trotz des 
Krieges schöne Tage verleben durften. Wir 
Kinder hatten damals eine andere 
Betrachtungsweise, vielleicht auch eine Art 
Selbstschutz. Wir hatten schulfrei und 
konnten den ganzen Tag miteinander 
spielen. Als wir in den beiden Häusern 
zusammengepfercht wurden war das nach 
unserem Empfinden wahres Glück. Wir 
durften alle zusammen in einem Haus 
schlafen, spielen und essen. Für uns war es 
Abenteuer pur.
Aber wie es nach Kriegsende weiterging ist 
uns auch noch gut in Erinnerung. Aus den 
Städten kamen hungernde Menschen, 
überall lagen Brücken in Trümmern und die 
Infrastruktur war schwer zerstört. Es 
geschahen schreckliche Unfälle mit 
Fundmunition. 
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Dass so etwas schreckliches in Europa 
noch einmal passiert ist relativ 
unwahrscheinlich. In anderen Teilen 
der Welt leider immer noch Realität. 
Denkt man jedenfalls an diese 
schreckliche Zeit zurück, sollten wir 
glücklich über den Wohlstand, die 
Freiheit und den Fortschritt sein, den 
wir heue alle genießen.

rechts: Hermes altes Haus

unten: Rödersch altes Haus
Foto: Lothar Idelberger
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Hui Wäller? - Allemohl!
Lied eines kriegsgefangenen Westerwälders
(aus dem Gedichtband
 „ Der Pinnhenrich von Bachenberg“ von Friedrich Hans Strippel)

Der Herrgott schuf so manches Fleckchen Erde
in deutsachen Landen, herrlich anzusehen.
Das liebste aber, das mir schuf sein „Werde“,
sind zwischenLahn und Sieg die Tal`und Höhn.
Ich grüße euch, ihr grünen Auen!
Ich lieb euch, Berge von Basalt!
Ach, könnt ich bald dich wieder schauen,
mein Heimatland mein Westerwald!

Ein frischer Wind weht über Flur und Wälder,
bringt reichlich Regen, winters hohen Schnee.
Sie feuchten uns`re Wiesen, Weiden, Felder
und füllen klare Quellen, Bach und See.
Ich grüß auch euch, ihr blum`gen Heiden,
euch Gründe, wo der Jagdruf schallt!
Von dir kann nnichts mein Herze scheiden,
mein Heimatland, mein Westerwald.

Es liegt in unserm Land der sieben Zwerge
manch wertvoll Gut tief in der Erde Schrein:
Das Eisen wächst im dunklen Schoß der Berge
und kostbar Erz und Erden und Gestein.
Glück auf, du Bergmannin dem Spalt!
Laßt preisen uns den Schöpfer droben,
der so bedacht den Westerwald!
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Da droben auf des Westerwaldes Höhen,
da wohnen Menschen, echt bis in das Mark,
so knorrig wie die Eichen anzusehen,
von Herzen gastlich treu und schlicht und stark.
Ich grüße euch aus weiten Fernen,
zu euch zieht es mich mit Gewalt.
Seid glücklich unter Gottes Sternen,
ihr Lieben auf dem Westerwald!

zu meinem lieben Dörflein möcht ich eilen,
im bunten Kranz von Wiesen, Wald und Feld.
In meinem kleinen Städtlein möcht ich weilen,
das greifbar meine Seele vor mich stellt.
Ich grüß dich, Haus mit weißen Fächern
in dunklen Balken, schwer und alt!
Möcht tauschen nicht mit Prunkgemächern
mein trautes Heim im Westerwald.

Und muß ich einst das Licht mit Dunkel tauschen,
so gönnet mir im Westerwald ein Grab,
wo Wind und Wald in ew`gen Schlaf mich rauschen,
mir Heimatlaut tönt in die Gruft hinab!
Bis dahin steh`ich wie die Ahnen
in Treue fest zur Heimat alt,
dazu soll stets der Ruf mich mahnen,
der stolze Ruf vom Westerwald:

Hui Wäller? - Allemohl!



Der Kindergarten in Mörsbach erstrahlt in neuem Glanz

Vor gut 35 Jahren eröffnete der 
Kindergarten in Mörsbach seine 
Pforten. Was für uns damals gut genug 
war, entspricht heute nicht mehr den 
modernen Anforderungen. 
Es gibt immer mehr Alleinerziehende, 
die auf Betreuungsplätze angewiesen 
sind. Und es gibt immer mehr Frauen 
und Männer, die nach der Elternzeit 
wieder in ihren Beruf zurückkehren. So 
werden die Kindergartenkinder immer 
jünger und die Betreuung zwangsläufig 
anspruchsvoller. Deshalb hat sich unser 
K i n d e r g a r t e n z w e c k v e r b a n d  
durchgerungen, einen entsprechenden 
Umbau am hiesigen Kindergarten 
vorzunehmen.  Der Mörsbacher 
Kindergarten ist nun einer der 
modernste Kindertagesstätte unserer 
Verbandsgemeinde geworden. Er ist z. 
Zt.  der Einzige, der sogar  unter 
einjährigen Kindern einen Platz bietet, 
ganz so wie es seit Neuestem Gesetz für 
rheinlandpfälzische Kindergärten ist.
Am 16. Juni fand das Sommerfest im 
Kindergarten mit einem Tag der offenen 
Tür statt, an dem sich Jeder das neue 
Gebäude anschauen durfte.

KuMö-Journal 14 Juli 2013



KuMö-Journal 15 Juli 2013

Feierlich wurde das Rote Band symbolisch zur 
Neueröffnung durchtrennt

Der Elternausschuss verlas im 
Gottesdienst die Fürbitten 

Die Vorschulkinder übergaben ihr 
Abschiedsgeschenk: eine handsignierte 
Sitzbank

Schneewittchen und die 7 Zwerge, diese 
Aufführung begeisterte nicht nur die Kleinen!

Nicht nur die Kinder, 
auch das 
Kindergartenteam 
standen während 
der Umbauphase 
vor ständig 
wechselden 
Herausforderungen.
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Ein klarer Fall von KuMö!

Seit ungefähr 10 Jahren treffen sich diese vier Herren zum allwöchentlichen „Skat 
kloppen“. Zwei Mörsbacher und zwei Kunderter, gerecht verteilt. Jeden Dienstag von 
14.-18.00 Uhr haben die Jungs nichts anderes im Kopf als Skat. Privatgespräche über 
das neuste Dorfgeschehen finden hier keinen Platz. Lediglich die Spielanalyse führt zu 
reichlich Diskussionen. Die Vier treffen sich reihum in ihren häuslichen Gemächern. So 
erzählen die Spielerfrauen: „ Die Kerlen hann noch net richtisch den Fohß zor Dür rönn 
gesatzt, dann hürn mer de alt offspillen.“
Ab dem ersten Moment herrscht höchste Konzentration und die Stimmung ist 
„gereizt“ (natürlich nur im Sinne von Skat). Bei Kontra und Re wird nur selten ein Bock 
geschossen und die Farbe wird auch immer richtig bekannt. Und falls aus irgendeinem 
Grund das Skatspiel ausfallen muss, so wird der Termin umgehend nachgeholt. 
Ausfälle werden nicht akzeptiert.

Hähnsches Re inhard , Chrest Wi l l i , Ho l le rberchs Hans und Chrest S ieg f r ied
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Nicht schlecht staunte ein Spazier-
gänger, der seinen Sonntagsspazier-
gang durch die Au machte, als er 
plötzlich auf diese Kreaturen stieß. 
Anfangs dachte er,  dass diese 
Lebensform eine Mutation der allseits 
bekannten Dilldappen sei. Nach 
Rücksprache mit einem Kunderter 
Dilldappenexperten, konnte diese 
Vermutung ausgeschlossen werden. 
Auch sind diese Wesen nicht den 
Wolpertdingern zuzuorden, weil diese 
doch eine Kreuzung verschiedener 
Waldsäuger und Vogelarten sind. 
Außerdem sind die Wolpertinger eher 
im süddeutschen Raum angesiedelt.
Nach einer genauen Recherche fand 
man heraus, dass es sich bei dieser 
L e b e n s a r t  u m  d a s  h ö l z e r n e  
Keilfußböckchen (lat. lignum cuneus 
haedi l lus)handelt .  Diese leben 
bevorzugt an Waldrändern und 
ernähren sich hauptsächlich von 
frischen Sägespänen, Borken und frisch 
geschnittenen Ästen. Seitdem in den 
Wäldern mit modernen Großma-
schinen, wie dem Harvester abgeholzt 
wird, gibt es ein Überangebot an 
Nahrung für diese Artgenossen und 
man stellt eine deutliche Vermehrung 
dieser Art fest. Welche Auswirkung die 
starke Vermehrung dieser Lebensform 
auf unser Wälder und Umwelt hat, 
wurde bislang noch nicht erforscht. 

Hier ist das weibliche Exemplar des hölz-
ernen Keilfußböckchens zu sehen. Über 
seine scharlachrote Zunge sondert es 
Pheromone ab, um die Böckchen damit zu 
locken. Die ausgestreckte rote Zunge ist ein 
weiteres  Indiz  für  d ie  Paarungs-
bereitschaft.

Angelockt vom Duftstoff des Weibchens 
kriechen die Keilfußböckchen über jedes 
noch so schwierige Hindernis.
Beim linken Exemplar ist deutlich zu 
erkennen, warum  das Keilfußböckchen 
seinen Namen trägt. 

Neue Lebensform entdeckt
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In der Grube Petersbach war 
F e i e r a b e n d .  W i e  i m m e r  
verabredeten sich die Bergleute auf 
ein Feierabendbier beim Brücken-
Anton in Stein-Wingert. Davon hatte 
der Steiger Wind bekommen und 
erklärte, dass er doch auch gerne 
einmal mit in die Wirtschaft kommen 
wollte.  Die Bergleute schauten sich 
verdutzt an und suchten nach 
Ausreden, ihn nicht mitnehmen zu 
müssen.  Schnell verwiesen sie 
darauf, dass die Überquerung der 
Nister für Ihn bestimmt ein Problem 
darstelle. Denn schließlich lägen für 
den Steiger keine Stelzen bereit. Zu 
dieser Zeit war es üblich die Nister 
mit Stelzen zu überqueren, die die 
Bergleute auf ihrem Weg zur 
Petersbach am Ufer der Nister 
deponierten.  Der Steiger ließ sich 
aber nicht von seiner Idee, ein 
Feierabendbier mit seinen Kollegen 
zu trinken abbringen. Da bot der 
pfiffige Ludwig dem Steiger an, er 
könne ihn doch Huckepack und 

trockenen Fußes über das Gewässer 
tragen. Der Steiger willigte sofort ein. 
Als sie an der Nister ankamen, nahm 
der Ludwig wie versprochen  seinen 
Vorgesetzten auf den Rücken und 
ging auf Stelzen in Richtung des 
gegenüberliegenden Ufers. Als die 
beiden aber in der Mitte des Flusses 
ankamen,  sagte  der  Ludwig  
verschmitzt, dass er viel zu schwer 
für ihn sei und er sich zunächst 
einmal ausruhen musste. Ohne zu 
zögern setzte er den Steiger mitten 
im Wasser ab.  Der stand nun 
pitschnass mitten in der Nister. Der 
Durst auf das Feierabendbier war 
ihm jetzt vergangen und er trat 
unverrichteter Dinge den Rückweg 
an. Wahrscheinlich wird er seine 
Kollegen nie mehr darum gebeten 
haben, ein Feierabendbier beim 
Brücken Anton zu trinken.

Ilse Schneider

 Der Stelzenlauf
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Waveboard, der aktuelle Trend unter den Kids
Sage einer mal, die Jugend von heute 
sei nicht sparsam. Wofür früher noch 4 
Räder beim Skateboard fahren benötigt 
wurden, kommen die modernen Kinder 
nur mit zwei Rollen aus. Das Waveboard 
ist das aktuelle coole Gefährt von uns 
Kindern und Jugendlichen.
Das Waveboard wurde bereits 2003 
von einem koreanische Designer 
erfunden. 2007 wurde es  erstmals auf 
der ISPO in München vorgestellt.
Zum Fahren des Waveboardes stößt 
man sich nicht mit dem Fuß ab, wie 
beim Skateboard oder Tretroller, 
sondern erzeugt den Schwung durch 
entsprechende Hüft- und Bein-
bewegungen.
Man kann auf dem Waveboard im 
Sitzen ,in der Hocke oder natürlich im 
stehen fahren. Mit ein klein wenig 
E h r g e i z ,  G e s c h i c k  u n d  
Gleichgewichtssinn kann man es 
schnell erlernen. Wenn man es drauf 
hat macht es großen Spaß
Wir haben sogar schon das Waveboard-
Fußbal l  erfunden und -Fangen 
erfunden.

Ripstick

Streetsurfing Waveboard
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KuMö – Ferienaktion 
vom 29.07 - 31.07.2013

Thema

„   “

veranstaltet von der Gymnastikgruppe Mörsbach

Anmeldungen 

Bärbel Müller Tel.: 02688/8676 

Burkhard Schneider 02662/5349
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