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Mission Olympic 

 

Menschen nachhaltig für einen aktiven Lebensstil begeistern und 

lokale Netzwerke für den Breitensport stärken, das sind die 

erklärten Ziele des bundesweiten Städtewettbewerbs Mission 

Olympic. 

Selbstverständlich ist die SG Rodheim mit dabei.  

Wir laden Euch ein am Finalwochenende vom 18.-20.Juli dabei 

zu sein, mitzumachen und mitzufeiern, damit Rosbach die aktivste Stadt 

Deutschlands wird.  

Startschuss für die SG ist am Samstag, 19. Juli um 16 Uhr auf der Mission Olympic 

Hauptbühne am Sportzentrum Rodheim. In und am Sportzentrum werden zahlreiche 

Sportaktivitäten der einzelnen Abteilungen angeboten. Am Abend wird dann um 19 

Uhr die große Zumba Party direkt vor der Sporthalle starten, bevor um 23 Uhr der 

Fackellauf von Rodheim nach Rosbach den Abschluss der Aktionen der SG bildet.  

Natürlich sind neben der SG auch andere Vereine, Firmen, Schulen und Institutionen 

mit einem reichhaltigen Programm an Mission Olympic beteiligt. Das umfangreiche 

Programm könnt Ihr unter folgendem Link einsehen: 

http://www.mission-olympic-rosbach.de/ 

Eventueller Kalorien- und Flüssigkeitsverlust wird selbstverständlich durch das Team 

des grasgrün wieder aufgefüllt.  

Wir danken schon heute allen Unterstützern und Helfern für Ihr Engagement.  

 

Für Kurzentschlossene…. 

Für das Catering am 19. Juli brauchen wir noch dringend helfende Hände, die uns 

beim Aufbauen, Ausschenken, Abräumen, Abbauen usw. unterstützen.   

Interessierte wenden sich bitte schnellstmöglich an Horst Schmidt: 

Horst.Schmidt@rag.de, Tel. 0172-8592363. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mission-olympic-rosbach.de/
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Wir brauchen Unterstützung 

 

Der Ältestenrat betreut die Grünanlagen in der Sportallee. Dieses Engagement 

wurde vom Verein mit Begeisterung angenommen.   

Der erste Arbeitseinsatz war am 28.April. Mit viel Elan, mit Harke, Schubkarren, 

Eimer, Schaufel und Besen ausgerüstet machte sich das Team an die Arbeit. 

Sehr schnell wurde klar, dass der Einsatz aufwändiger sein würde als gedacht, da 

bedingt durch das feuchtwarme Klima und dem guten Rodheimer Boden nicht nur die 

Pflanzen, sondern auch das Unkraut prächtig gediehen. 

Zu betreuen sind 28 Pflanzscheiben mit rund 300 qm, diese sind zu harken, 

zurückzuschneiden und 

vom Unkraut zu 

befreien.  

Leider hat sich das 

Team verkleinert, so 

dass weitere 

„Hobbygärtner“ gesucht 

werden.  

Die Arbeit ist frei 

planbar und nicht an 

feste Zeiten gebunden, 

der Aufwand ist 

überschaubar. Im 

Anschluss kann man 

vom Biergarten des 

grasgrün die Arbeiten noch einmal bewundern.  

 

Wer hat Lust das Team zu verstärken? 

Ansprechpartner: Rainer Schaub, Tel. 2166  

 

Kurzer Hinweis in eigener Sache 

Der nächste Newsletter mit ausführlichen Berichten aus den einzelnen Abteilungen 

und Vereinsneuigkeiten erscheint in Kürze.  

Sendet Eure Beiträge an redaktion@sgrodheim.de.  

mailto:redaktion@sgrodheim.de

