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Liebe Mitglieder der SG Rodheim, 
 
wieder einmal ist ein Jahr vergangen und mit dem Glühweinabend der 
Abteilung Fußball steht die letzte große Geselligkeit in unserer SG 
Rodheim an und dann ist Weihnachten. Wie schnell die Zeit vergeht. 
Vermutlich liegt es daran, dass dieses Jahr auch wieder recht 
ereignisreich war. 
 
In unseren Abteilungen gab es viele sportliche Höhepunkte. Nur 
als Beispiel genannt, im Sommer der Aufstieg unserer Fußballer 
in die Kreisoberliga und im Herbst der 25. Rodheimer 
Volkslauf. Ihnen standen aber auch enttäuschende 
Niederlagen und Ereignisse wie der Abstieg unserer ersten 
Herrenmannschaft der Abteilung Volleyball gegenüber. 
Inzwischen hat diese Mannschaft das Siegen aber wieder 
„gelernt“ und ist nach vielen erfolgreichen Spielen derzeit 
wieder Tabellenführer. 
 
Im Gesamtverein fanden in diesem Jahr zwei Mitgliederversammlungen statt. In der 
Jahreshaupt-Versammlung im 27. März konnte der zur Wahl stehende 
Vereinsvorstand nicht komplett gewählt werden, so dass für den 08. Juni zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem Tagesordnungspunkt -  
Nachwahlen - eingeladen werden musste. In dieser Sitzung wurde Dr. Uwe Geppert 
zum neuen Schriftführer der SG Rodheim gewählt und der geschäftsführende 
Vorstand dadurch wieder vollständig. Leider blieben aber auch weiterhin zwei der 
vier Besitzerplätze und damit auch Aufgabengebiete in der Vorstandsarbeit 
unbesetzt. Wir hoffen sehr, dass wir auf der nächsten Mitgliederversammlung diese 
Vorstandsplätze wiederbesetzen können.  
 
Daher nutzen wir hier nochmal die Gelegenheit, um alle Mitglieder und auch die 
Familienangehörigen unserer aktiven Sportler aufzurufen, über eine aktive 
Unterstützung der Vereinsarbeit nachzudenken.  

 
Denn auch im neuen Jahr wollen wir mit der SG Rodheim wieder aktiv unseren Sport 
ausüben aber uns auch gesellschaftlich in unserer Stadt einbringen. Unsere größte 
geplante Veranstaltung wird in 2016 unser Jubiläum „125-Jahre Sport in Rodheim“ 
am 24. und 25. Juni sein. Die Planung ist im vollen Gange und wir freuen uns schon 
heute auf jeden Helfer zum Gelingen für diese Feier. 
 
An unsere engagierten Helfer und Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder 
unsere SG Rodheim unterstützt haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön. Einen 
besonderen Dank möchten wir auch an unsere fleißigen Trainer und 
Abteilungsleitungen richten. Ihr alle bildet unsere SGR und ohne Euch geht nichts! 
 
Der Vorstand wünscht Euch allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest mit 
schönen Stunden im Kreise Eurer Familie oder Freunde. Viele schöne Ereignisse, 
Freude, Glück und Gesundheit sollen Euch auch durch das Jahr 2016 begleiten! 
 
Euer Vorstand 
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Fehlende Geografie-Kenntnisse der Redaktion… 
 
Im letzten Newsletter hatten wir über die F1-Jugendmannschaft der JSG berichtet. Leider ist 
der Redaktion dabei ein Fehler unterlaufen. An dieser Stelle möchten wir uns dafür 
ausdrücklich entschuldigen.  
 
Die Mädchen und Jungen der F1 werden beim Drittliga-Ostduell zwischen dem FC Rot-Weiß 
Erfurt und dem Halleschen FC an der Hand der Profis ins Steigerwaldstation in Erfurt 
einmarschieren. Dabei wünschen wir viel Spaß. 
 
 

Vorweihnachtlicher Glühweinabend am 23.12.2015 
 

 

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Abteilung 
Fußball den traditionellen Glühweinabend vor dem 
Heiligabend.  
 
 
 
Wenn ab 18:00 Uhr die Korbfeuer angezündet 
werden ist alles vorbereitet, um in gemütlicher 
Atmosphäre den Vorweihnachtsabend zu genießen.  
 
 
 
Mit heißem Glühwein, Kinderpunsch und 
Weihnachtsbier, einer Bratwurst aus der Hand sowie 
unserer Waffelbäckerei werden alle Besucher 
weihnachtlich eingestimmt.  
 

 

 

 

 

 

 
Lasst uns feiern! – Winterzauber der Skiabteilung 
 
Seit der Gründung 1994 wurden 25 Erwachsenen-Skifreizeiten 
und 11 Jugendfreizeiten durchgeführt. Im Laufe der Jahre haben 
wir so über 1200 Menschen auf die „Bretter“ gebracht. Für uns 
1200 gute Gründe zu feiern. 
 
Am 20. Februar 2016 findet unser Fest „2. Winterzauber“ statt.  
Auf dem Vorplatz der Sporthalle wird ab 19.30 Uhr gefeiert: 
 
DJ Tony sorgt wieder im großen Zelt für Stimmung, unsere Eisbar 
und der Glühweinstand (ja, und Bier gibt’s auch) warten auf Euch. 
Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. 
 
Was uns noch fehlt sind viele gutgelaunte Menschen, die mit uns 
feiern wollen. Also merkt Euch den Termin schon mal vor. 
 
Wir freuen uns auf Euch! Christine Kästner, Ski-Abteilung 
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Hatha Yoga  
„für Körper - Geist und Seele“  

 
Neuer Yoga-Kurs für Einsteiger und Geübte.  
 
 
Mittwoch, 13.01.2016 – Mittwoch, 23.03.2016 
jeweils um 20:00 Uhr 
10 Einheiten à 60 Minuten im kleinen Sportraum 
  
 
Mitglieder zahlen 40,00 Euro, Nichtmitglieder 80,00 Euro. 
 
Startet in eine entspannte Welt mit weniger Stress und 
Hektik! 
 
Mit Hatha Yoga gewinnt Ihr Gelassenheit für Euren Alltag und entdeckt dauerhafte 
Energiequellen, die Ihr ganz einfach für Euch nutzen könnt. 
 
Yoga hilft bei Rückenproblemen, verhilft zur körperlichen Fitness und mehr Flexibilität, 
das Immunsystem wird gestärkt und die Lebensfreude erhöht. 
Ihr erlernt im Laufe des Kurses eine spezielle Kombination aus Tiefenentspannung, Atem- 
und Körperübungen. Hatha Yoga ist geeignet für Frauen und Männer. 
 
Bringt bitte bequeme Kleidung, eine Decke und evtl. ein Sitzkissen mit. Bitte 2 Stunden 
vorher keine schwere Mahlzeit mehr einnehmen. 
 
Bei Interesse kontaktiert Ihr bitte die Trainerin, da nur wenige Plätze vorhanden sind. 
 
Übungsleiterin : Martina Zeuner, Yogalehrerin, Tel. 06172-4976510, Mobil: 0179-9871134, 
Email: martinazeuner@web.de 
 
 

Volleyball – kurz notiert…. 
 

 Alter und neuer Hessenmeister 
Im Pflichtspiel um den Hessenmeistertitel konnten die 
Rodheimer mit einem deutlichen ersten Satzgewinn 
(25:12) und einem ausgeglichenem Satz 2 (25:20) 
ihren Titel verteidigen und sich für die 
Südwestdeutschen Meisterschaften qualifizieren.  
 

 Herren I: Bender und Sachs führen SG zur 
Herbstmeisterschaft 
 
Am 9. Spieltag in der Regionalliga Südwest sicherte sich die SG mit einem 3:0 
Heimsieg über den TV Feldkirchen die verdiente Herbstmeisterschaft. Mit acht 
Siegen und einer Niederlage stehen die Wetterauer mit 23 Punkten vor Eintracht 
Frankfurt und TV Biedenkopf an der Tabellenspitze.  

 

 Oberliga-Piraten endlich mit Wind in den Segeln! 
Mit einem glatten 3:0 Sieg hat die zweite Herrenmannschaft der SG gerade noch 
rechtzeitig zum Ende der Hinrunde im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig 
Wasser unter den Kiel bekommen.  

mailto:martinazeuner@web.de
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/senioren-ue53-alter-und-neuer-hessenmeister-2016.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-i-bender-und-sachs-sichern-herbstmeisterschaft.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-i-bender-und-sachs-sichern-herbstmeisterschaft.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-ii-oberliga-piraten-endlich-mit-wind-in-den-segeln.html
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 Herren III: Unter Wert geschlagen 
Das beim designiertem Meisterschaftsanwärter USC Gießen nur wenig zu holen sei, 
war schon vor dem Spiel bekannt, so ging der erste Satz nach einer mehrminütigen 
Darbietung von Aufschlag und Blockarbeit an den Gegner aus Gießen. Im zweiten 
Satz zeigten die Rodheimer, dass man auch mit dem Primus der Liga mithalten kann 
– und verlorend diesen denkbar knapp (23:25). 
Auch im dritten Satz konnte man lange mit dem Gegner auf Augenhöhe agieren, aber 
ein Fünf-Punkte Vorsprung konnte letztlich nicht mehr aufgeholt werden. Gießen 
hatte zu stark aufgeschlagen und eine hervorragende Blockleistung abgerufen und 
daher auch verdient gewonnen.  
Die Rodheimer überwintern nun mit elf Pluspunkten sind aber noch weit von allen 
Abstiegssorgen entfernt.  

 

 Damen I: Spieltage vier und fünf 
Mit stark reduziertem Aufgebot mussten die Piratinnen der ersten Damenmannschaft 
gegen den Tabellen Zweiten an den Start gehen. Nach zwei knapp verlorenen 
Sätzen konnte die Rodheimerinnen im dritten Satz das Spiel zu ihren Gunsten 
drehen. Die Sätze drei und vier gingen an die SG. So musste die Entscheidung im 
Tie-Break fallen. Dieser begann vielversprechend, der Seitenwechsel erfolgte bei 
einer 8:5 Führung. Danach unterliefen den Damen aus der Wetterau zu viele 
Eigenfehler in der Annahme, so dass Gießen den Tie-Break schließlich mit 15:12 
entschied und somit das Spiel gewann. Dennoch waren die Damen sehr zufrieden, 
dass sie mit dem kleinen Kader eine beachtliche Leistung abrufen konnten.  
 
Angeschlagen und noch nicht topfit startete die Mannschaft auch am fünften Spieltag 
nervös, hektisch und unabgestimmt Ihr Spiel. Gegen die Seniorinnen der SG 
Rodheim ging der erste Satz verloren. Nach der Verletzung von Pia Hoppe war eine 
Umstellung in der Mannschaft erforderlich, dies hat sich als hilfreich herausgestellt. 
Die folgenden Sätze wurden gewonnen und das Team konnte den Sieg für sich 
verbuchen. Im zweiten Spiel des Tages gegen Freigericht lagen die Piratinnen binnen 
kürzester Zeit nach einem unkonzentrierten Spiel zurück. Nach einem 
ausgeglichenen Spiel musste der vierte Satz die Entscheidung für den Einzug des 
Tie-Break geben. Bis zum Stand von 23:23 konnte sich keines der Teams absetzen, 
dann konnte Freigericht jedoch zwei Aufschläge zu direkten Punkten verwandeln und 
damit den Satz und das Spiel für sich entscheiden.  

 

Tischtennis: gelungener Vorrunden-Abschluss  
 
 
Für die Tischtennis-Abteilung verlief die Vorrunde der Saison 2015/2106 insgesamt 
erfreulich, vor allem die Herren konnten sich nach der aufreibenden letzten Saison deutlich 
stabilisieren. Die erste Herren-Mannschaft steht in der Bezirksklasse im vorderen Mittelfeld 
und die zweite Herrenmannschaft liegt in der Kreisliga sogar auf einem Aufstiegs-
Relegationsplatz. Zu verdanken ist dies neben den guten Leistungen vor allem den 
Tatsachen, dass Spitzenspieler Thommy seine schwere Verletzung überwunden hat und 
dass bei fast allen Vorrunden-Partien in Bestbesetzung angetreten werden konnte. Die dritte 
Herren-Mannschaft muss sich in der Rückrunde hingegen noch ein wenig strecken, um das 
Abstiegsgespenst zu vertreiben.   
 
 
 
 
 

http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-iii-unter-wert-geschlagen.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/damen-i-auf-und-rueckendwind.html
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Bei den Damen verlief die Vorrunde sportlich recht erfreulich, trotzdem ist Stimmung eher 
gemischt. Die neu formierte erste Damenmannschaft 
musste Anfang November den verletzungsbedingten 
Ausfall von Spitzenspielerin Cordula verkraften, der 
sich vermutlich auch auf die ganze Rückrunde 
erstrecken wird. Gut, dass der Kader mit fünf 
Spielerinnen ausgestattet ist und die beiden 
Neuzugänge Jeanette und Svenja bestens integriert 
werden konnten. Unsere Damen liegen auf Rang drei in 
der Hessenliga, dicht hinter dem ursprünglich 
angepeilten Relegationsplatz zwei. Die ebenfalls neu 
formierte zweite Damenmannschaft war sogar mit 
sechs Spielerinnen in die Saison gestartet – unter 
anderem mit dem noch ungeschlagenen Mutter-
Tochter-Doppel Sandra und Saskia. Doch leider mussten hier zwei Damen während der 
Vorrunde aus persönlichen Gründen ihren Dienst quittieren. Dennoch hält sich die zweite 
Mannschaft, die jetzt zwei Spielklassen höher an den Start geht als in der vergangenen 
Saison, sehr gut im Mittelfeld der Verbandsliga. (Im Bild die neu formierte 
Damenmannschaft: hinten v.l.n.r.: Kerstin, Christine, Jeanette; vorne v.l.n.r.: Svenja und 
Cordula). 
 
Bei unseren Jüngsten in den Schüler-Mannschaften steht wie immer der Spaß und das 
Sammeln von Erfahrung im Vordergrund, die insgesamt vier Mannschaften schlagen sich 
aber durchaus achtbar. Ein großer Umbruch im Trainer-Gefüge hat uns hier leider mitten in 
der Vorrunde vor riesige Probleme gestellt, doch dank des Engagements unserer 
Abteilungsleiterin Christine und des Jugendleiters Florian scheint hier eine mehr als 
adäquate Lösung gefunden worden zu sein. 
 
Hier der aktuelle Tabellenstand unserer Mannschaften nach der Vorrunde: 
 
Damen I  Hessenliga    3. Platz mit 9:5 Punkten 
Damen II  Verbandsliga    6. Platz mit 9:9 Punkten 
 
Herren I  Bezirksklasse   5. Platz mit 15:7 Punkten 
Herren II  Kreisliga   4. Platz mit 16:6 Punkten 
Herren III  2. Kreisklasse  11. Platz mit 4:18 Punkten 
 
Schüler A I Kreisliga   7. Platz mit 2:10 Punkten 
Schüler A II  1. Kreisklasse   6. Platz mit 6:10 Punkten 
Schüler B I   Kreisliga B-Schüler  7. Platz mit 4:10 Punkten 
Schüler B II  Kreisliga B-Schüler  8. Platz mit 2:12 Punkten 
 
 
 

Wem gehört dieser Roller? 
 
Vor ein paar Wochen ist dieser Roller in der Sporthalle 
(im Zuschauerbereich) vergessen worden. Bisher hat 
sich niemand gemeldet der seinen Roller vermisst. Der 
Roller steht in der Geschäftsstelle und kann zu den 
Öffnungszeiten montags von 18.00 bis 20.00 Uhr, 
mittwochs von 11.00 bis 12.00 Uhr und freitags von 
16.00 bis 18.00 Uhr abgeholt werden. Wenn sich bis 
Ende des Jahres der Besitzer nicht gemeldet hat, eben 
wir den Roller beim Fundbüro der Stadt Rosbach ab. 
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Abbuchung der Mitgliedsbeiträge am 2.Februar 2016 
 
Den Mitgliedsbeitrag für 2016 werden wir am 2. Februar 2016 mit einer SEPA-Lastschrift zu 
der Gläubiger-Identifikationsnummer DE51ZZZ0000044156 einziehen. Wir bitten Euch, für 
Kontodeckung zu sorgen. Falls sich die Bankverbindung geändert hat, bitten wir um 
Mitteilung und um die Erteilung eines neuen SEPA-Lastschriftmandates bis zum 15.1.2016. 
 
Für 2016 gelten folgende Mitgliedsbeiträge:  
Aktive Erwachsene € 86,00 
Jugendliche € 44,00 
Aktive Rentner € 56,00 
Familienbeitrag € 172,00 
Passive Rentner € 23,00  
Passive Erwachsene € 39,00  
 
Wir bitten alle Mitglieder, die eine Ermäßigung des Beitrages auf Grund von Schulbesuch, 
Studium, Ausbildung oder vorzeitigem Renteneintritt wünschen, um Vorlage einer 
entsprechenden Bescheinigung bis zum 31.12.2015. 
Ebenso kann in begründeten Ausnahmefällen, z.B. aus finanziellen Gründen, nach unserer 
Satzung eine Ermäßigung des Beitrages beantragt werden. 
 
 

Aktion „Kein Platz für Rassismus“ 
Tafel am Rodheimer Fußballplatz von der SG Rodheim angebracht  
 
Die in 2008 ins Leben gerufene Aktion macht menschliche Leitsätze 
für ein gemeinsames friedliches Zusammenleben öffentlich. Die SG 
Rodheim beteiligt sich schon seit 2009 an dieser Aktion. Als 
symbolisches Zeichen wurde die Tafel mit der Aufschrift „Kein Platz 
für Rassismus“ bereits an der Sporthalle angebracht. Da das Thema 
gerade heute wieder ganz aktuell ist, hat die SG Rodheim vor 
einigen Tagen durch das Aufhängen eines weiteren Schildes direkt 
am Fußballspielfeld ihr Bekenntnis erneuert und ins Bewusstsein 
gerufen. 
 
Hans-Jürgen Gornik, 1. Vorsitzender der SG Rodheim unterstrich in 
seiner Rede, dass der Verein Integration vorbehaltlos unterstütze 
und strikt gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung 
sei. Ganz konsequent werde der Verein gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, antidemokratische, nationalsozialistische und 
antisemitische Tendenzen eintreten. Dies sind eherne Leitsätze der Vereinsarbeit. Bei uns ist 
jeder willkommen und findet unsere Unterstützung, der sich in unsere Gemeinschaft einfügt. 
Integration muss unser Bestreben sein, denn nur so fühlt sich keiner alleine und 
ausgeschlossen. Das ist der wichtigste Schritt damit Menschen nicht chancen- und 
hoffnungslos werden und sich dann falschen Weltverbesserern oder Hasspredigern 
zuwenden!! 
 
Herr Jörg Wulf, der Vorsitzende des Sportkreises Wetterau e.V. übergab der SG Rodheim 
das Schild und schloss sich den Ausführungen von Herrn Gornik an. Er forderte die Sportler 
der SG Rodheim als Sympathieträger dazu auf, die Aktion „Kein Platz für Rassismus“ 
ständig zu leben und das gesteckte Ziel immerwährend im Auge zu behalten. Gerade in der 
heutigen Zeit, in der so viele Menschen gezwungen sind ihre Heimat aus politischen, 
religiösen und anderen Gründen verlassen zu müssen, ist es ein Gebot der Menschlichkeit 
und deshalb für uns alle, diesen Flüchtlingen zu helfen. 
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Ergänzung Sportgeräte für unsere Sporträume im OG der Sporthalle 
 
Auf Anregung unserer Abteilungen Turnen, Leichtathletik und Reha haben wir für unsere 
Sporträume im Obergeschoß der Sporthalle unsere Sportgeräteausstattung ergänzt. 
Es handelt sich im Wesentlichen um folgende zusätzliche Sportgeräte: 

- Zwei Sprossenwände mit Klimmzugbügel 

- Eine Ballettstange ca. 12m lang 

- 20 Fitnesshanteln 

- 15 Blackrolls Ø 15cm x 30cm 

- 10 Gymnastik-Pushbälle Ø 65cm 

Zur besseren Ablage der vorhandenen und zusätzlichen Gymnastik-Pushbälle sind jetzt im 
zugehörigen großen Lagerraum ca.13 m Wandablagen montiert.  
Für die bessere Erreichbarkeit der Ablagen auf den Schränken, Regale und der 
Wandablagen steht eine Stehleiter bereit. 

  

 
 

 
Optimierung Außenlager 1, 2 und 4 in der Sporthalle 
 
Für die von fast allen Abteilungen genutzten und stark ausgelasteten Außenlager 2 und 4 
haben wir zusätzliche Schwerlastregale und eine Regalsonderkonstruktion angeschafft.  
Auch in dem von unserer Vereinsgaststätte „grasgrün“ genutztem Außenlager 1 haben wir 
unsere vorhandenen Schwerlastregale mit einem Ablagebord ergänzt.  
 
Ein ehrenamtliches Montageteam hat mit viel Engagement im November die 
Montagearbeiten durchgeführt. Jetzt haben wir mehr Lagerraum für vereinseigene 
Sportgeräte, zugehörige Zusatzgeräte und Utensilien für unsere Veranstaltungen.  
 
Vielen Dank an das Montageteam Jochen Rosemeier, Werner Zecher, Rainer Schulte, 
Werner Turek und Wolfgang Lingenau. 
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Wer beteiligt sich an unserer Pflanzaktion? 
 
Wir haben bereits 2014/2015 einige Sträucher auf dem Erdwall zwischen dem Sportzentrum 
und der Petterweiler Straße gepflanzt. Verwendet haben wir hierfür gespendete Pflanzen 
und Sträucher aus dem eigenen Garten.  
 
Leider sind aufgrund der geringen Niederschläge im Frühjahr und Sommer 2015 ein Teil der 
gepflanzten Sträucher nicht angegangen. 
 
Unsere Pflanzaktion trägt zur vorteilhafteren Gestaltung des Erddammes bei und ist ein mit 
der Stadt Rosbach abgestimmter Beitrag für das Sportzentrum. Für die vorgesehene 
städtische Bepflanzung des Erdwalles sind auf absehbare Zeit keine Haushaltsmittel 
vorgesehen. Aus diesen Gründen planen wir die Pflanzaktion solange fortzusetzten, bis der 
Erddamm komplett bepflanzt ist. 
 
Für die Pflanzsaison 2015/2016 ist es sinnvoll, bei frostfreiem Boden bis ca. Anfang April 
weitere Sträucher zu pflanzen. Bevorzugt werden einheimische Sträucher wie z.B. 
Schneeball, Hainbuche, Hundsrose, Liguster, Pfaffenhütchen, Hartriegel, Schwarzer 
Holunder und außerhalb der Sportbereiche auch Schlehe, eingriffliger Weißdorn oder 
Feldrose.  
 
Wer möchte etwas Platz im eigenen Garten schaffen und sich an unserer Pflanzaktion mit 
eigenen Sträuchern oder Ablegern beteiligen? Auch gespendete Pflanzen sind willkommen. 
Für Erläuterungen zur Aktion und Einweisung vor Ort steht Euch unser Vorstandsmitglied 
Wolfgang Lingenau gerne zur Verfügung.   
 
Seine Kontaktdaten sind: E-Mail: wolfganglingenau@aol.com, Tel.: 06007-7521 und 0172- 
273 4529. 
 
 
 

In eigener Sache… 
 
Die Redaktion bedankt sich bei allen, die im Jahr 2015 dazu beigetragen haben, mit Ihren 

Berichten den Newsletter zu einem informativen, monatlich erscheinenden Teil des 

Vereinslebens zu machen.  

Allen Mitgliedern der SG Rodheim erholsame und schöne Weihnachtsfeiertag und einen 

guten Start ins Jahr 2016! 

 

Der Newsletter lebt von den Berichten aus den Abteilungen. Teilt uns Eure Termine, 

Nachrichten und Beiträge gerne für eine der nächsten Ausgaben mit.  

Sendet Eure Beiträge an redaktion@sgrodheim.de.  

Künftig wird der Redaktionsschluss immer am 15. des jeweiligen Monats sein. Ihr könnt uns 

unterstützen, indem Ihr Eure Beiträge in der Schriftart Arial 11Pt. einsendet. Dafür vielen 

Dank.  

 

 
 

mailto:wolfganglingenau@aol.com
mailto:redaktion@sgrodheim.de

