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Erinnerung – Abgabe von Ausbildungs-/Schul- oder Studienbescheinigungen 
bis zum 31.12.2015 
 
 
Eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages für unsere Mitglieder, die sich noch in Ausbildung 
befinden, ist gemäß unserer Satzung möglich, wenn eine entsprechende Bescheinigung 
eingereicht wird. 
 
Wir erinnern deshalb an die Abgabe von aktuellen Ausbildungs- Schul- oder 
Studienbescheinigungen für die Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages für 2016 bis  
spätestens 31.12.2015.  
 
Die Bescheinigungen können gerne in der Geschäftsstelle bei Helga Lingenau abgegeben 
werden. Oder Ihr sendet Sie elektronisch an info@sgrodheim.de.  
 
Der Mitgliedsbeitrag für 2016 wird am 2. Februar 2016, oder dem nächstfolgenden Arbeitstag 
gemäß dem uns vorliegenden SEPA-Lastschriftmandat  abgebucht. 
 
 

 

Mitgliederdialog der Volksbank Mittelhessen – „1:0 für Ihren Verein“ 
 
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich an der Aktion der Volksbank Mittelhessen 
beteiligt und für die SG Rodheim abgestimmt haben. Durch Eure Stimmen haben wir den 2. 
Platz erlangt und eine Spende in Höhe von 300,00 € erhalten. 
 
Beim Mitgliederdialog der Volksbank Mittelhessen konnten „Mitglieder“ einen Verein, den sie 
unterstützen möchten, vorschlagen. Abstimmen konnten alle Mitglieder, die einen 
diesbezüglichen Brief der Volksbank erhalten hatten. Mit dem zugesandten Code konnte 
man im Internet für den Verein stimmen. 
 
Bitte beim nächsten Mitgliederdialog – der evtl. in 2 Jahren wieder startet -  aufpassen und 
den Brief der Volksbank nicht achtlos in den Papierkorb werfen, sondern für die SG Rodheim 
abstimmen. 

 
 

 

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.  
 

 
 

mailto:info@sgrodheim.de
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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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Gelungener Einstieg in die Hallenrunde für die F1-Fußballer  
  

 
Einen erfolgreichen Einstieg in die Hallenrunde haben die Mädchen und Jungen des 
Jahrgangs 2007 der JSG Rosbach/Rodheim hingelegt.  
 
Zur Vorbereitung auf die anstehenden 
Punktspiele der Hallensaison wurden 
Turniere in Ockstadt und Wöllstadt bestritten.  
 
Die gemischte Mädchen- und 
Jungenmannschaft konnte sich in Ockstadt 
den dritten und in Wöllstadt den zweiten Platz 
sichern.  
 
Dabei wurde in Ockstadt in allen 
Turnierspielen nur ein Gegentor zugelassen, 
bevor die Mannschaft unglücklich im 
Halbfinale im 7 Meter Schießen unterlag. 
Dennoch konnte die junge Mannschaft das 
selbige Spiel um Platz 3 für sich entscheiden.  
Ein gutes Ergebnis bei dem mit zehn guten 
Mannschaften besetzten Turnier. 
 
In Wöllstadt wurde ein sogenanntes Rund-um-Banden Turnier ausgetragen. Im Modus jeder 
gegen jeden konnte die JSG zwei Siege und zwei Niederlagen verbuchen, was letztlich den 
Silberpokal einbrachte.  
 
Nach der Hallenrunde steht für die Mannschaft noch ein ganz besonderes Highlight auf dem 
Programm. Am ersten Märzwochenende werden die Mädchen und Jungen beim Drittliga-
Ostduell zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem Halleschen FC an der Hand der Profis 
ins Steigerwaldstadion in Dresden einmarschieren. Dies wird sicher ein tolles Erlebnis vor 
großer Kulisse.  
 
 

 

Volleyball – Kurz notiert…. 
 

 Herren I: Gute Angaben, wenig Fehler – Rodheim entführt volle Punkte aus Hanau 
Nach einer starken Aufgabenserie im ersten Satz 
konnte die SGR diesen in Rekordzeit von 19 Minuten 
für sich entscheiden. Etwas spannender lief es 
aufgrund von individuellen Fehlern im zweiten Satz, 
der dennoch mit 25:16 an die SGR ging. Im 
abschließenden dritten Satz bauten die Rodheimer 
Ihren Vorsprung kontinuierlich aus und sicherten sich 
somit den Dreisatz-Sieg. Bereits am 06. Dezember 
muss die erste Herrenmannschaft mit dem familiären 
Nikolaussegen brechen und dabei auch die 
Siegesserie des Gastgebers vom ASV Landau, dem 
derzeitigen Tabellenführer.  
 
 

http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-i-gute-angaben-wenig-fehler-volle-punkte-aus-hanau-entfuehrt.html
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 Herren II: Erfolgswelle bleibt vorerst aus 
Hoch motiviert durch Ihren Heimsieg wollte die zweite Herrenmannschaft der SGR 
beim Tabellen Dritten in Wiesbaden einen weiteren Sieg einfahren und aus dem 
Tabellenkeller klettern. Die Mannschaft konnte an die guten Leistungen des letzten 
Spieltages nicht anknüpfen und durch zu wenig Druck in Angabe, Angriff, einem 
instabilen Block, sowie einer geschwächte Annahme konnte man gegen die 
Mannschaft aus Wiesbaden nicht punkten, so dass der Sieg in drei Sätzen an den 
Gastgeber ging.  
 

 Herren III: Wieder drei Pluspunkte auf dem Landesliga-Konto 
Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der Landesligaaufsteiger SGR III weiteren 
Boden gut machen. Den Aufsteiger der TG Rotenburg konnte die Mannschaft mit 3:0 
in die Schranken verweisen. Im zweiten Spiel gegen den GSV Giessen scheiterten 
die Rodheimer denkbar knapp im Endspurt des vierten Satzes. Dennoch haben die 
Rodheimer Landesligisten in nur sieben Spieltagen elf wichtige Punkte für den 
Klassenerhalt gesammelt und sind dem Klassenerhalt damit eine gute Portion näher 
gerückt.  
 

 Damen III: Weiterhin ungeschlagen und ohne Satzverlust 
Der Heimspieltag am 28.11.15 gegen die TGV Schotten und gegen 
die TG Hanau beschert der erfolgreichen Damenmannschaft zwei 
weitere Siege.  
In einem spannenden Spiel gegen die TGV Schotten, die bisher 
ebenso ungeschlagen war, wie die dritte Damenmannschaft konnten 
die Rodheimerinnen sich durch druckvolle Aufschläge in drei Sätzen 
durchsetzen.  
Auch gegen die TG Hanau blieb die Mannschaft ohne Satzverlust 
und setzte sich in einem guten Spiel durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung durch.  

 
 

 Die nächsten Heimspiele 
12.12.2015 Herren I – TV Feldkirchen (RLSW) 
09.01.2016 Herren II – Orplid Darmstadt (OL) 
   Herren I – Eintracht Frankfurt (RLSW) 

 
 
 
 

Leichtathletik – Lucas Scholze neuer Kreis-
Crosslaufmeister 
 
Am 21. November waren drei Läufer der SG Rodheim bei den 
Kreis-Crosslauf- Meisterschaften des Wetteraukreises in Bad 
Nauheim am Start. Bei strömenden Regen schlugen sich die drei 
angereisten Jungen hervorragend. Neuer Kreis-Crossmeister in der 
Altersklasse U10 wurde Lucas Scholze, der mit großem Vorsprung 
seinen Lauf für sich entscheiden konnte. Aber auch in der Klasse 
U12 konnten Nils Köcher mit der Silbermedaille und Ben Jeritslev 
mit Rang vier ein super Ergebnis für die SG Rodheim erlaufen. Für 
die jungen Läufer war dies ein erster Wettkampftest außerhalb der 
Main-Lauf-Cup Serie und sie waren sich einig, dass sie auch im 
nächsten Jahr gerne an solchen Wettkämpfen teilnehmen möchten.  
 

http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-ii-erfolgswelle-bleibt-vorerst-aus.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-iii-wieder-drei-pluspunkte-auf-dem-landesliga-konto.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/damen-iii-weiterhin-ungeschlagen-und-ohne-satzverlust.html
http://webseite.sgrodheim.de/volleyball/termine.html
http://webseite.sgrodheim.de/volleyball/termine.html
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Hallen- Seminar für junge Athleten 
 

Die Leichtathletik-Kids hatten am letzten Freitag der 
Herbstferien die Möglichkeit eine Nacht in der Sporthalle zu 
verbringen. Dabei gab es neben Sportspielen und einer 
anschließenden Stärkung, wie sollte es anders sein, es gab 
Pizza, auch einen Film zu sehen.  
 
Trotz der gemischten Altersgruppen verbrachten die jungen 
Athleten einen unterhaltsamen Abend, bevor sie es sich in 
ihren Schlafsäcken bequem machten. Einige schliefen 
geschafft ein, andere haben sich noch lange unterhalten.  

 
Die Kinder, wie auch die Trainer haben das Miteinander sehr genossen. Am nächsten 
Morgen gab es noch ein gemeinsames Frühstück, das liebevoll von Anja Stehle zubereitet 
wurde.  
 
Nach einer letzten Toberunde in der Halle verabschiedeten und bedankten sich die Kinder 
bei ihren Trainern und Trainerinnen. Vielen Dank an Anja Stehle, Andreas Heidt, Maximilian 
Schulz, Samuel Schick und Markus Meuschel.  

Weitere Bilder könnt Ihr hier finden. 

 

 

 

Kinderturnfest der SG Rodheim ein voller Erfolg 
 
Am 01. November fanden etwa 100 Kinder mit ihren Eltern den Weg in die große Sporthalle. 
Zwischen 12 und 17 Uhr hatten hier alle viel Spaß. Es wurde geklettert, gesprungen, 
balanciert, geraten und geworfen. Besonders 
die Hallen-Biathlonstrecke erfreute sich größter 
Beliebtheit und wurde auch von den älteren 
Kindern ausgiebig genutzt.  
 
Mit vielen Aufbauten hatten alle Kinder 
ausreichend Möglichkeit sich gründlich 
auszupowern. Auch an der gut gefüllten 
Kuchentheke war der Andrang groß. 
 
Zum Ende waren sich alle einig, auch in 2016 wird es wieder ein Kinderturnfest geben. Es 
findet am letzten Sonntag der Herbstferien statt.  

 

 

 

 

In eigener Sache… 
 
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.  

http://webseite.sgrodheim.de/leichtathletik/hallen-seminar.html
mailto:redaktion@sgrodheim.de
https://goo.gl/photos/RJnQMnarXhQxcSNz9

