
   
 

Der Newsletter der SG Rodheim - die neue Kommunikation im Verein  
 
Liebe Mitglieder, 
 
mit dem Bezug unseres neuen Sportzentrums und der Bündelung all unserer Aktivitäten an 
einem Ort ist die Verbesserung der Kommunikation umso wichtiger geworden. 

Deshalb wollen wir die SG Mitgliederinfo durch einen elektronischen Newsletter ablösen. 
Damit möchten wir eine aktuelle und zeitnahe Information der Mitglieder erreichen. Speziell 
die Informationen über anstehende Veranstaltungen, Turniere, Aktionen werden ein 
Schwerpunkt sein. Eine Verbesserung der Kommunikation zwischen unseren Sportlern und 
den Abteilungen sollte unser gemeinsames Ziel sein.  
Zusammengefasst: Mehrere Ausgaben pro Jahr, geringer Umfang, kurz und bündig, 
übersichtlich, Verlinkung zur den jeweiligen Unterseiten unserer Website für weitergehende 
Infos. 
 
Die Struktur soll wie folgt sein:  

 Aktuelles / Aktionen 

 Aus der Vorstandsarbeit  

 Abteilungen (Veranstaltungen, Turniere, Erfolgsmeldungen, Portraits usw.) 

 Sportzentrum  

 Veranstaltungskalender 

 grasgrün 

Ein kleines Team wird gemeinsam mit den Abteilungen die redaktionelle Arbeit übernehmen. 
Mitstreiter aus allen Abteilungen, die Spaß an einer redaktionellen Mitarbeit haben, sind 
jederzeit herzlich Willkommen. 
 
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung und Unterstützung! 
 
Herzlichst 
Euer Vorstand 
 
Kontakt: redaktion@sgrodheim.de 

 
 
Die neue Sporthalle lebt 
 
Das Einweihungswochenende für unser neues Sportzentrum vom 24.-26. August 2012 ist 
allen SGR Mitgliedern noch gut in Erinnerung. Mit der kurz darauf folgenden Inbetriebnahme 
der neuen Sporthalle können wir am 2. September 2013 nunmehr auf ein Jahr 
Sporthallennutzung zurück blicken. 
 
In der Rückschau ist festzuhalten, dass die Sporthalle von den Sportlern sehr gut 
angenommen wurde. Nach der Überwindung anfänglicher Tücken des Objektes (…wo ist 
was? Ups, noch andere Sportler in der Halle? Wo ist der Lichtschalter? ….) ist der 
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Trainingsbetrieb schnell in Routine übergegangen. Montags bis freitags ist die Dreifeldhalle 
in der zur Verfügung stehenden Vereinstrainingszeit fast zu 100 % mit SGR 
Trainingsgruppen ausgebucht, die beiden Sporträume sind ebenfalls bestens ausgelastet. 
Eine Sommer-, Winter-Hallenbelegung ist organisiert.  
 
Im Rückblick hat sich aber auch die begleitende organisatorische Unterstützung der 
Inbetriebnahme-Phase durch den Vorstand bewährt. Allen war bewusst, dass bei der 
Inbetriebnahme eines so großen Objektes mit Kinderkrankheiten zu rechnen ist und für einen 
reibungslosen Sportbetrieb eine zentrale Hallenorganisation erforderlich ist.  
Mit der Einsetzung von zwei Ansprechpartnern: Wolfgang Lingenau für bautechnische 
Belange und Horst Schmidt für Belegungsplanung, Formalien haben wir erreicht, dass alle 
hallenrelevante Sachverhalte gebündelt über den Vorstand laufen. Die Stadt Rosbach, als 
unser Partner in der Baumaßnahme, können wir damit von organisatorischen Aufgaben 
entlasten, aber auch unsere Abteilungen. Doch vor allem bieten wir eine Kontinuität bei den 
verantwortlichen Kontaktpersonen. 
 
Als wir mit diesen Aufgaben gestartet sind, waren wir noch der Überzeugung, dass der 
Arbeitsaufwand minimal und vor allem auf der Zeitschiene rückläufig ist. Aber erstens kommt 
es anders und zweitens als man denkt. Mittlerweile gehört das Aufgabengebiet zu unserer 
täglichen Routine (Routinetätigkeiten) und wir haben festgestellt, dass alles rund um die 
Sporthalle sehr dynamisch ist und uns die Arbeit nicht ausgehen wird.  
 

 
Das „grasgrün“ feiert Geburtstag  
 
Nicht nur seit der Eröffnung unseres neuen Sportzentrums ist ein Jahr vergangen, auch 
unser grasgrün kann seinen ersten Geburtstag feiern. 
 
Vieles hat sich in diesem ersten Jahr entwickelt, und wir konnten unser gastronomisches 
Angebot kontinuierlich erweitern und verbessern. Unsere Gaststätte mit zusätzlichen 
Räumlichkeiten für Familienfeiern, Vereinssitzungen und Veranstaltungen aller Art wurde von 
Mitgliedern und externen Gästen sehr gut angenommen. Zahlreiche Gäste auch aus den 
umliegenden Orten können dies belegen. 
 
Besonders die schmackhafte und frische Küche mit saisonalen Gerichten und wechselnden 
Angeboten vom Küchenteam um Chefkoch Werner Matthies hat zum Erfolg des grasgrün 
beigetragen. 
 
Um die Funktion des Sportzentrums als Treffpunkt für Sportler und Gäste zu verstärken, war 
es selbstverständlich, das grasgrün auch um einen Biergarten zu erweitern. Die herrliche 
naturverbundene Lage, nahe an Wander- und Radwegen und den Sportanlagen erfreut viele 
Gäste und Ausflügler.  
 
Ein Jahr grasgrün - ein guter Anlass zum Feiern! 
 
Am 7. und 8. September wird gefeiert mit leckeren Speisen vom Grill, Musik und mehr…. 
 
- Samstag ab 15 Uhr mit Musik 
- Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen   
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Mission Olympic  
 
Gesucht wird Deutschlands aktivste Stadt – ein bundesweiter 
Städtewettbewerb des Deutschen Olympischen Sportbundes und Coca Cola 
 
Rosbach hat sich im Vorfeld des Wettbewerbs mit drei Initiativen beworben und ist unter 40 
Bewerbern eine von 12 nominierten Städten und noch dazu Hessens einzige Stadt in seiner 
Kategorie! Der Gewinner-Stadt winkt ein Preisgeld zur Förderung des Bewegungsangebotes 
in der Stadt. 
 
Nun heißt es weiter Bewegungsinitiativen sammeln und diese bis zum 30. September 2013 
dem Organisationsbüro von Mission Olympic einzureichen. Auch die SG Rodheim ist hier 
sehr aktiv, hat bereits 14 Initiativen identifiziert, die außerhalb des normalen Sportangebotes 
stattfinden und wird diese dem Orga-Team einreichen. Aber nur durch Eure Mithilfe werden 
wir erfolgreich sein und hoffentlich zur Finalstadt gekürt. 
 
Wenn Ihr noch Bewegungsinitiativen aus privaten Gruppen heraus kennt, so meldet diese 
gerne dem Vorstand oder Eurem Abteilungsleiter. Jede Initiative zählt!  
 
Eine Initiative ist jegliche Form von Bewegung und Sport von Organisationen, Treffs oder 
Interessensgemeinschaften der Rosbacher Bürger. Egal wie groß oder klein die Gruppe ist, 
meldet Euch bei uns, denn jede Initiative bringt uns einen Schritt weiter Richtung Finale. 
 
Wenn Rosbach Finalstadt wird, gibt es ein weiteres Aktionswochenende im kommenden 
Sommer, an dem sich dann alle Vereine, Unternehmen, Kitas, Schulen und private Gruppen 
sportlich präsentieren. Aber dazu mehr, sobald wir die nächste Hürde genommen haben. 
 
Wir danken Euch schon jetzt für Eure Mithilfe und drücken uns allen fest die Daumen! 
 
 
 
 

Zum Vormerken: 

 28. September 2013: 

Vorbereitungen für 23. Rodheimer Volkslauf, 28.09. laufen auf Hochtouren 

http://webseite.sgrodheim.de/lauftreff/volkslauf/aktuell.html 

 

 27. Oktober 2013: 

Großes Kinder-Turnfest in den Herbstferien 

 

 Winter 2014:  

Anmeldung für Skifreizeiten läuft 

http://webseite.sgrodheim.de/nc/ski/gesamte-nachricht/article/zwei-

skifreizeiten-in-winter-2013-anmeldung-laeuft.html 
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