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Liebes Mitglied der SG Rodheim, 
 
wie Ihr der folgenden Einladung entnehmen könnt, findet in wenigen Tagen, am 23. März, in 
unserer Vereinsgaststätte unsere Jahreshauptversammlung statt. Ein wichtiger 
Tagesordnungspunkt ist die turnusgemäße Neuwahl des Vorstandes. Ich sehe diesen 
Wahlen zuversichtlich entgegen, da meine Vorstandskollegen sich für eine weitere Amtszeit 
zur Wahl stellen werden. Nur unser Beisitzer, Heinz Prior wird aus beruflichen und damit 
verbundenen zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir werden Euch in der 
Versammlung aber auch schon einen neuen Interessenten für den Beisitz im Vorstand 
vorstellen können.  
 
Wie ich bereits in meinem Brief vor einigen Wochen geschrieben und erklärt habe, trete 
auch ich nach 12 Jahren im Amt des 1. Vorsitzenden nicht mehr an und Ihr müsst einen 
Nachfolger in dieses Amt wählen. 
 
Ich möchte hier nochmals betonen, dass ich nicht aus der SG Rodheim austrete, sondern 
nur aus der vordersten Linie etwas zurücktrete. Wie bis jetzt werde ich weiterhin „eine 
Stimme“ in unserer Gemeinschaft haben. Ich werde auch weiterhin im Verein engagiert sein, 
mich für den Verein einsetzen und gerne auch meinem Nachfolger, wenn er es wünscht, „zur 
Seite“ stehen.  
 
Ich wurde in der letzten Zeit wiederholt gefragt, was die Aufgaben des 1. Vorsitzenden der 
SG Rodheim sind. Daraufhin habe ich mich das selbst gefragt, nachgedacht und möchte 
meine Arbeit für die SG wie folgt zusammenfassen: 
 
Wenn Du zum 1.Vorsitzender gewählt wirst, hast Du wie zuvor als Mitglied der SG auch nur 
eine Stimme im Verein. Aber mit dieser Stimme stehst Du dann in der Öffentlichkeit, bist dort 
„das Gesicht und Vorbild“ der SG Rodheim und dadurch gewinnt diese eine Stimme gewaltig 
an Einfluss. Du wirst Dir überlegen, wie und wann Du sie einsetzt und mit wem Du Dich 
abstimmst. 
 
Am besten stimmst du Dich mit Deinen Kollegen im Vereinsvorstand ab. Das geschieht über 
das Jahr in monatlichen Sitzungen sowie einigen zusätzlichen Sitzungen mit den 
Abteilungen, die darin von ihrer Arbeit insbesondere im sportlichen Bereich berichten. Vom 
Sitzungsverlauf und -besprechungen wird ein offizielles Protokoll erstellt. Natürlich steht man 
mit den Vorstandsmitgliedern, Abteilungen und auch vielen Mitgliedern im ständigen Kontakt 
und bildet sich daraus seine bzw. die Meinung der SG Rodheim, die man dann in der 
Öffentlichkeit vertritt. 
 
Jedes Vorstandsmitglied hat ein bestimmtes Aufgabenfeld (der neue 1. Vorsitzende hat noch 
kein bestimmtes) übernommen, damit die Vereinsarbeiten zeitnah und möglichst reibungslos 
ausgeführt werden. Grundsätzlich leitet der 1. Vorsitzende die Sitzungen zu denen jeder 
Themen einbringen kann. Neue Aufgaben und Arbeiten werden vom 1. Vorsitzenden verteilt, 
Personen gesucht, die sie übernehmen oder aber von ihm übernommen. Der 1. Vorsitzende 
setzt mit den Vorstandskollegen aktuelle Schwerpunkte in der Vereinsarbeit und publiziert 
sie im Verein und gegebenenfalls auch in der Öffentlichkeit. Er müht sich insbesondere 
darum, dass Streitfragen im Verein unter den Abteilungen möglichst zeitnah und endgültig 
geklärt werden und es kann sein, das er die letzte entscheidende Stimme hat.  
 
Ich kann Euch sagen, dass die Gewichtung des Arbeitsaufwandes im Vorstand sehr 
unterschiedlich ist und insbesondere beim 1. Vorsitzenden von dem der anderen Mitglieder 
des Vorstandes abweicht. Sie haben feste Aufgabenblöcke (Kasse + Buchführung, 
Hallenbelegung, Mitgliederverwaltung, Sportzentrum usw.) während der 1. Vorsitzende sich 
Schwerpunkte setzt oder kurzfristig Aufgaben übernimmt. Während meiner Amtszeit war der  
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Arbeitseinsatz einiger Vorstandskollegen deutlich höher als das von mir erbrachte 
Engagement. 
 
Aus meiner Sicht sollte der Bewerber um das Amt des 1. Vorsitzenden kontaktfreudig, 
redegewandt, ausgleichend, flexibel und selbstbewusst sein. 
 
Ich glaube fest daran, dass wir einen guten Nachfolger für mich finden werden und verbleibe 
bis zur Jahresversammlung, für die ich mir eine Teilnehmerzahl von erstmals über 100 
Mitgliedern wünsche, 
 
mit sportlichem Gruß 
Hans-Jürgen Gornik,  
1. Vorsitzender 

 

 

 
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

 
Gemäß § 13 Abs. 4 der Vereinssatzung laden wir hiermit alle Vereinsmitglieder zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung ein.  
 
Die Mitgliederversammlung findet statt am: 
 

Donnerstag, den 23. März 2017 um 20.00 Uhr 
in unserer Vereinsgaststätte „grasgrün“ im Sportzentrum Rodheim 

 

Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder 
3. Jahresbericht mit Aussprache 

a) des Vorstandes 
b) der Abteilungen 
c) Kassenbericht 
d) Bericht der Kassenrevisoren 

4. Entlastung des Vorstandes 
5. Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2017 
6. Wahl der Kassenrevisoren für das Geschäftsjahr 2017 
7. Ehrungen 
8. Antrag auf Ernennung eines Ehrenmitglieds 
9. Wahl eines Wahlausschusses 
10. Neuwahlen des Vorstands  
11. Antrag auf Änderung der Satzung der Sportgemeinschaft Rodheim v.d.H. e.V. 
12. Verschiedenes 

 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme. 

 
Sportgemeinschaft Rodheim v. d. Höhe e.V. 
- Der Vorstand -  
 
gez. Hans-Jürgen Gornik    gez. Dr. Uwe Geppert 
(1. Vorsitzender)     (Schriftführer) 
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Antrag des Vorstandes auf Änderung der Satzung der 
Sportgemeinschaft Rodheim v.d.H. e.V. gemäß Tagesordnungspunkt 11: 
Änderung § 1  
 
 
Bisherige Fassung des § 1 Der Verein: 
 

(2) Zweck der Körperschaft ist die Förderung des Sports. 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

a. Förderung sportlicher Übungen und Leistungen und dadurch sollen die 
Menschen in Freundschaft miteinander verbunden werden  

b. Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen  
c. Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und den Einsatz von 

sachgemäß vorgebildeten Übungsleiter/innen  
d. Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportgeräten.  

 
Neufassung des § 1 Der Verein: 
 

(2) Zweck der Körperschaft ist die Förderung des Sports und der Kultur. 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

a. Förderung sportlicher sowie kultureller Übungen und Leistungen wodurch die 
Menschen in Freundschaft miteinander verbunden werden  

b. Abhaltung von geordneten Sport-, Spiel- und Kulturübungen  
c. Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie den 

Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleiter/innen  
d. Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportgeräten.  

 
 
 
 
 

 
Sportlerehrung und Ehrung verdienter Vereinsmitglieder durch die Stadt 

Rosbach 
am 24. März 2017 ab 18.00 Uhr in der Sporthalle in Rodheim 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zahlreiche Sportler/innen und auch verdiente 
Vereinsmitglieder für die Ehrung durch die Stadt Rosbach melden konnten.  
 
Wir bitten alle, die für die Ehrung vorgeschlagen wurden, zu diesem Termin auch 
anwesend zu sein. Neben der Ehrung wartet auf Euch ein unterhaltsames Programm 
und ein kleiner Imbiss. 
 
Auch Besucher sind herzlich willkommen. 
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Aktion „Sauberhaftes Rosbach“ – Aufruf zur Mithilfe 
 
Wie jedes Jahr findet am 25. März 2017 von 9:00 bis 12:00 Uhr wieder die Aktion 
„Sauberhaftes Rosbach“ statt. 
  
Bei dieser Aktion soll der wilde Abfall von den Grünanlagen eingesammelt und auf dem 
Bauhof entsorgt werden. Alle Helfer sind zum Abschluss von der Stadt zu einem Imbiss am 
Bauhof eingeladen. 
 
Die SG Rodheim möchte wie die letzten Jahre diese Aktion tatkräftig unterstützen und bittet 
daher Euch alle um zahlreiche Teilnahme. Alle Helfer der SG Rodheim sollen sich am 25. 
März um 9:00 Uhr an der Mainzer Straße treffen. 
 
Besten Dank vorab an alle freiwilligen Helfer, Euer Vorstand. 

 
 
 
 
Stadtentwicklungsplanung Rosbach – Befragung Bürger 
 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Politikern und 
Unternehmern möchte die Stadt Rosbach Antworten für die zukünftigen 
demographischen, ökonomischen, verkehrlichen, ökologischen, kulturellen und 
sozialen Herausforderungen finden und Veränderungen positiv beeinflussen. 
 
Hierbei unterstützt die Stadt ein kompetentes Team des Fachplanungsbüros Wentz & 
Co. GmbH aus Frankfurt a. M. 
 
Im ersten Schritt findet eine Befragung über den Link auf der Startseite der Stadt 
Rosbach v. d. Höhe  http://www.rosbach-hessen.de/  statt, um ein umfassendes 
Meinungsbild der Bürger abbilden zu können. 
 
Bitte unterstützt die Stadt Rosbach mit Eurer Teilnahme.  
 
 
 
 
Neue Trainingszeit für gemischte Jugendbadminton-Gruppe  

 
Trainiert wird Montags von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Dreifeldhalle in 
Rodheim. 

 
Ihr habt Lust die Grundkenntnisse im Badminton zu lernen und mit anderen 
Jugendlichen Spaß zu haben. Dann seid ihr hier genau richtig. 

 
Joachim Nitsche möchte euch gerne trainieren und euch alles beibringen, was man über 
Badminton wissen muss. Schläger sind vorhanden. Also auf in die Sporthalle! 
 
Falls ihr noch Fragen habt, dann ruft Joachim Nitsche (Jojo) Handy: 0173 – 3040026  
einfach an oder meldet euch per Mail: js.nitsche@gmx.de.  

 

http://www.rosbach-hessen.de/
mailto:js.nitsche@gmx.de
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LG Rosbach-Rodheim in allen Disziplinen erfolgreich – 4. KiLa Wettkampf ein 
voller Erfolg 
 
Am 4. März fand in der Rodheimer 
Sporthalle zum 4. Mal der 
Kinderleichtathletik Wettkampf statt. In der 
Wetterau ist Rodheim die erste Station und 
gleichzeitig Start für die anstehenden 
Leichtathletikwettkämpfe der Saison.  
 
Mit knapp 40 Helferinnen und Helfer bewies 
wieder einmal die LGRR, dass sie für einen 
reibungslosen und zeitlich vorbildlichen 
Ablauf sorgen konnte. 
Insgesamt gingen 15 Mannschaften aus 6 
Vereinen mit 143 Kindern an den Start. 
 
In der Altersklasse U8 waren mit den mit den wilden Teufeln (LGRR) und den TSV Flitzern 1 
(TSV Friedberg-Fauerbach) leider nur zwei Mannschaften am Start. In den  Disziplinen 
Sprint, Wurf, Hochsprung und Hürdensprint standen sie sich gegenüber.  Lautstark wurden 
die Jüngsten von den Eltern und Großeltern angefeuert. Am Ende war das Ergebnis, zwei 
erste Plätze für die 5- bis 7jährigen Leichtathleten. 
 
In der Altersklasse U10 waren die roten Teufel und die Mutigen (LGRR), die jungen Wilden 1 
und 2 (TV Echzell), die Melbacher Flitzer (TG Melbach), die Fun-Ball Grashüpfer (SV Fun-
Ball Dortelweil), die Altenstädter Stoppelhopser (VfL Altenstadt) und die TSV Flitzer 2 (TSV 
Friedberg-Fauerbach) am Start.  
In dieser Altersklasse konnte das größte Meldeergebnis notiert werden. 78 Kinder im Alter 
von 8 und 9 Jahren maßen sich bei einer super Atmosphäre in den Disziplinen Hochsprung, 
Wurf, Sprint und Hürdensprint.  
 
Unschlagbar waren an diesem Tag zwei Athleten der LGRR, die mit Leonie Kottwitz die 
Siegerin im Hochsprung und Kelos Stehle den Sieger im Sprint und im Wurf stellte.  
 
Nach knapp 2 Stunden standen die Platzierungen dann fest. Die roten Teufel der LGRR 
belegten den ersten Platz, knapp gefolgt von den jungen Wilden 1 aus Echzell. Platz drei 
ging an die TSV Flitzer 2 aus Friedberg-Fauerbach.  
 
 
 
Die älteste Altersklasse U12 mit den Vereinen TV Echzell, SV Fun-Ball Dortelweil, TSV 
Friedberg-Fauerbach und den Gastgebern der LGRR starteten pünktlich nach Zeitplan. 
Highlight in dieser Altersklasse war der Scherenhochsprung. Nach einem spannenden 
Wettkampf konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Gleich drei erste Plätze konnten 
erreicht werden. Den Sieg teilten sich die Mannschaften von Fun-Ball Dortelweil, Friedberg-
Fauerbach und die LGRR.  
 
Organisationsleiter Markus Meuschel war sehr zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und 
der Hilfsbereitschaft seiner zahlreichen Helfer. Großer Dank geht an dieser Stelle an seine 
Trainerin und Hallensprecherin Anja Stehle, die an diesem Tag unermüdlich den Zuschauern 
Informationen über die einzelnen Disziplinen lieferte und für die nötige Stimmung in der Halle 
sorgte.  
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Volleyball – kurz notiert…. 
 

• Damen III gewinnen deutlich gegen Neuenhaßlau 
Das Ziel im Match gegen die TG Neuenhaßlau war klar 
definiert. Mit einem Sieg den zweiten Platz in der Tabelle 
behaupten. So konnten die Mädels mit starken Aufschlägen 
und platzierten Angriffen den Gegner aus Neuenhaßlau von 
Beginn an unter Druck setzen. Mit viel Kampfgeist und viel 
Engagement gingen so auch alle drei Sätze an die 
Rodheimerinnen. Nun heißt es am letzten Spieltag in eigener 
Halle den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.  
 

• Herren I: Erste Niederlage am Bodensee 
Die dritte Auswährtsfahrt zum Bodensee brachte für die Piraten leider keine Punkte. 
Am Ende musste sich die ersatzgeschwächte und ohne Trainer angereiste 
Mannschaft mit 1:3 geschlagen geben. Gingen die ersten zwei Sätze noch denkbar 
knapp an den Gastgeber aus Mimmenhausen, konnten die Piraten den dritten Satz 
für sich entscheiden. Leider konnte die gute Leistung nicht gehalten werden. Mit 
einigen Wacklern, insbesondere bei den Aufschlägen, mussten sich die Piraten am 
Ende geschlagen geben. Am 25. März findet das letzte Saisonspiel gegen die 
Bundesliga-Reserve des VfB Friedrichshafen in der heimischen Sporthalle statt. Die 
Mannschaft freut sich auf zahlreiche Fans, um die Saison gemeinsam ausklingen zu 
lassen.  
 

• Ü53: Rodheim auf DM-Kurs 
 
Kurs auf Minden – Kurs auf die Deutsche 
Meisterschaft lautet für den aktuellen 
Südwestdeutschen Meister das Ziel für Pfingsten 
2017. Als Favorit gestartet haben die Rodheimer ihre 
Stärken voll ausgespielt und kamen nur selten in 
Bedrängnis. Das Zuspielergespann Ettlinger und 
Beerboom ist sich sicher, dass die Rodheimer auch 

Pfingsten ein Wörtchen mitzureden haben, wenn die kurzzeitigen Schwächeperioden 
noch in den Griff bekommen werden.  
 

• Ü47: Vier Siege und nur ein verlorener Satz beschert Rodheimern die 
Südwestdeutsche Meisterschaft 
Damit hat sich die Mannschaft von Spielertrainer Christian Albrecht, wie schon in den 
Vorjahren, direkt für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Diese wird an Pfingsten 
in Minden ausgetragen. In allen Spielen konnten die Rodheimer mit einer konstanten 
Leistung aufwarten. Lediglich beim Spiel gegen den alten Rivalen von Orplid 
Frankfurt musste der neue Südwestdeutsche Meister einen Satz abgeben. Trainer 
Albrecht blickt nun selbstbewusst in Richtung Pfingsten räumt aber ein, dass noch an 
der Annahme und an Block/Abwehr gefeilt werden muss, um dort vorne mitreden zu 
können.  
 

  
 
 
 
 
 

http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/damen-iii-deutlicher-sieg-gegen-neuenhasslau.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/herren-i-erste-niederlage-am-bodensee.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/senioren-ue53-auf-dem-deutsche-meisterschaften-kurs.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/senioren-ue47-einzug-zu-den-deutsche-meisterschaften-perfekt.html
http://webseite.sgrodheim.de/nc/volleyball/gesamte-nachricht/article/senioren-ue47-einzug-zu-den-deutsche-meisterschaften-perfekt.html
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Erste Signature Jam bei der SG Rodheim 
 
Die Jam findet am Sonntag, den 09. April 2017 
von 11.00 bis 20.00 Uhr in der Sporthalle 
Rodheim in Kooperation mit dem Parkourstore 
statt.  
 
Eingeladen sind alle die Lust auf Parkour und 
Freerun haben oder einfach nur zuschauen wollen, 
denn der Eintritt ist frei. 
 
Neben der normalen Turnhallenausstattung wird 
es auch ein großes Stangengerüst geben. 
Begleitet wird die Veranstaltung von guter Musik, 
einem vorgegebenen Programm und einer 
Fotoausstellung. Nichtalkoholische Getränke, 
Kuchen und kleine Snacks werden angeboten. 
 
Anmeldungen für die Competition nur schriftlich 
mit Alter und Name an: info@parkourstore.com 
 
 

 
 
Funktionsgymnastik – Übungsleiter gesucht 
 
Suche Übungsleiter/-in für meine Gruppe „Funktionsgymnastik“ ab Januar 2018. 
 

Die Übungsstunde findet immer montags von 20:20h – 21:50h statt. Meine Mädels 
im Alter zwischen 17 und 65 Jahren jung würden sich natürlich freuen, wenn es  
weitergehen würde. Ich selber kann die Übungsstunde aus gesundheitlichen  
Gründen nicht mehr weiterführen.  
 
Wer Lust hat, eine tolle Gruppe zu übernehmen, meldet sich bitte bei mir telefonisch  
unter der Nummer 06007-5539095 oder bei Ute Schlicht (Abteilungsleiterin Turnen) 
unter 06007-2942. 
 
Wir freuen uns auf euren Anruf 
Sonja Röder  
 

 
 
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.  

mailto:info@parkourstore.com
mailto:redaktion@sgrodheim.de

