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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 17. März 2016 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 2016 
6. Wahl der Kassenrevisoren für das Geschäftsjahr 2016 
7. Ehrungen 
8. Neuwahlen des Ältestenrates  
9. Ergänzungswahlen für den Vorstand, zwei Beisitzer (Amtszeit ein Jahr) 
10. Evtl. vorliegende Anträge 
11. 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) 
 
 
 
 
 
SG-Rodheim Geschäftsstelle: Sportallee 1  Tel.: 06007/2818 
Kontaktadressen: 1. Vorsitzender:  Hans-Jürgen Gornik Tel.: 0172/6538076 
 Schriftführer:      Uwe Geppert  Tel.: 06007/2818 
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Beisitzer gesucht 
 
Dieser Ruf ist seit einem Jahr in den SG Reihen zu hören. Am 17. März starten wir in der 
Mitgliederversammlung einen neuen Anlauf um die zwei offenen Vorstandsposten zu 
besetzen.  
 
Auf vielfache Nachfrage hier nochmals die wichtigsten Informationen zu den Aufgaben und 
dem Arbeitsaufwand: 
 

 Im Mittel findet etwa eine Sitzung im Monat statt (ca. 3 Stunden, meistens freitags). 

 Aufgaben ergeben sich aus der Sitzung, die jeder nach seiner Fähigkeit und 

verfügbaren Zeit übernimmt (z.B. etwas organisieren, einen Artikel schreiben, oder an 

einem öffentlichen Termin teilnehmen) 

 Es stehen auch offene Themen an, die mit Leben gefüllt werden können z.B.:  

Jugend im Verein, Ehrenkodex Kindeswohl, Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit, 

Versicherungsmeldungen, Sponsoring, Integrationsbeauftragter für Behinderte 

und/oder Flüchtlinge, Datenschutz 

 Letztendlich zeigt die Erfahrung, dass sich jedes neue Vorstandsmitglied nach einer 

„Schnupperphase“ eigenständig sein Tätigkeitsfeld zusammenstellt. 

 
Damit kommen wir zur oft gestellten Frage. Wie viel Zeit muss ich investieren? Neben den 
o.g. Sitzungen solltest du noch ca. 1-2 weitere Stunden je Woche einkalkulieren. Das wäre 
eine tolle Unterstützung. Letztlich liegt es aber an jedem selbst wie intensiv er sich einbringt 
und wie er etwas gestalten will. 
 
Solltet ihr Interesse an der Aufgabe haben, steht Euch der Vorstand gerne für Rückfragen 
zur Verfügung. 
 

1. Vorsitzender Hans Gornik:  0172 -65 38 076 

2. Vorsitzender  Horst Schmidt: 0172 – 85 92 363 
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Stellungnahme der SG Rodheim v.d.H. e.V. und Leitlinie zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen! 

Ein einzelnes Kind kann sich nicht vor sexistischem, 
diskriminierenden, rassistischen und gewalttätigen Verhalten 
schützen. Wie die Vergangenheit zeigt, geht es nicht nur um 
körperliche Missbräuche, sondern auch um psychische 
Gewalt in Schulen, Vereinen, kirchlichen Organisationen, im 
privaten Umfeld, in der Nachbarschaft und auch in den 
sozialen Netzwerken, die schweren Schaden anrichten kann. 

- Bei jeder neuen Veröffentlichung solcher Taten fragt man sich, wie diese so lange 
unbemerkt passieren konnte und warum keiner rechtzeitig eingeschritten ist.  
 
Das Gesetz, das am 01.01.2013 zur Stärkung des aktiven Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen in Kraft getreten ist, stellt den gesetzlichen Rahmen zur Verfügung und 
verpflichtet Vereine, einen Verhaltenskodex zum Kindeswohl, Trainer/innen und 
Übungsleiter/innen unterschreiben zu lassen. In diesem Verhaltenskodex unterschreiben die 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen, dass sie die Kinder und Jugendlichen „vor 
gewaltsamen Übergriffen, sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch, gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und Diskriminierungen aller Art“ schützen. Die Trainer/innen und 
Übungsleiter/innen versichern, dass sie ihre eigene Autoritäts- und Vertrauensstellung nicht 
ausnutzen und auch, dass sie jegliches abwertendes Verhalten innerhalb der Gruppe 
benennen und dagegen intervenieren.  
 
Die Sportverbände versuchen durch diese Maßnahme etwas zum Schutz der Kinder zu tun. 
Das ist löblich und richtig. Im realen (Vereins-)leben aber finden sich unsere langjährigen 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen plötzlich unter Generalverdacht, und tun sich schwer 
damit, etwas zu unterschreiben, was für sie selbstverständlich war und ist. Und der Vorstand 
und die Abteilungsleitungen tun sich schwer damit, dies nach jahrelanger, vertrauensvoller 
und erfolgreicher Jugendarbeit einzufordern. 
 
Es wird immer gesagt, dass es wichtig ist, dieses Thema in die öffentliche Diskussion zu 
heben. Die derzeitige Praxis der Unterschrift bietet dies nicht. Aber dieses Gesetz führte 
immerhin bereits dazu, dass Vorstand und Abteilungsleitungen und auch Trainer/innen 
darüber sprachen, wie sie weiterhin Übergriffe in unserer Vereinsarbeit verhindern können 
und somit dem „unangenehmen“ Thema mehr Öffentlichkeit geben. Es führte dazu, dass die 
SG Rodheim Fortbildungen zu diesem Thema organisiert, die allen teilnehmenden 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen die Gelegenheit bietet, das eigene Verhalten zu 
reflektieren und die Wahrnehmung für Grenzverletzungen zu schärfen. Ziel ist es, eine 
Vereinsatmosphäre zu schaffen, in der offen über Kinderschutz und Sexualität und die 
Gefahren im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt gesprochen werden kann und wird.“ 
 
Wir als SG Rodheim denken aber, dass es nicht bei diesem Personenkreis bleiben darf, 
wenn es darum geht, dieses Thema im Blickfeld zu haben. Dieses Thema sollte auch in den 
Mannschaften, in den Abteilungsversammlungen oder Elternabenden besprochen werden. 
Nur so verlieren wir die Scheu davor, und sind im Ernstfall tatsächlich gewappnet, 
Maßnahmen zu ergreifen. Die Kinder, die Jugendlichen, die Betroffenen können dies im 
Zweifel nicht. Aber wenn wir alle -Ehrenamtliche, Sporttreibende, Eltern - mit offenen Augen 
unsere Vereinswelt betrachten und uns vor diesem Thema nicht drücken, dann sorgen wir 
gemeinsam dafür, dass unsere Kinder und Jugendlichen weiterhin ihren Sport und ihr Leben 
mit Freude und ohne Angst und Bedrohung ausleben können. 
 
Zum Schutz der Kinder brauchen wir jedes Auge, jedes Ohr, jedes Gespräch.  
Wir alle sollten den Verhaltenskodex „Kindeswohl“ unterschreiben und danach leben 
und handeln! 
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Die SG Rodheim v.d.H. e.V. ist 1945 als Zusammenschluss bzw. Nachfolger dreier 
Sportvereine in Rodheim gegründet worden. Der älteste dieser Vereine die Turngemeinde 
1891 Rodheim v.d.H. wurde vor 125 Jahren ins Leben gerufen. Daher feiern wir „125 Jahre 
Sport in Rodheim“. 
 
Das SGR Organisationskomitee hat ein abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende 
vorbereitet. 
 
Freitag, 24. Juni 2016 ab 19:00 Uhr 
Feierlicher Festkommers im Sportzentrum Rodheim 

 Begrüßung, Festreden und buntes Rahmenprogramm mit Musik und sportlichen 

Darbietungen 

 Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Häppchen und Getränken 

 
Samstag, 25. Juni 2016 ab 12:00 Uhr 
Sport und Spielefest auf dem gesamten Gelände Sportzentrum Rodheim 

 Sport und Spiele in der Halle und auf dem Außengelände 

 Vorführungen der Sportabteilungen 

 Hüpfburg, Klettern 

 
Abendprogramm: 

 Fete mit Livemusik der Band „Local Call“ (Coverband mit Musik von 70er bis 90er) 

 
Ganztägig Gastronomie:  
Kaffee und Kuchen, kalte Getränke, Grill, Pommes, Brezeln, Brötchen 
 
Merkt Euch den Termin im Terminkalender vor. In weiteren Ankündigungen werden wir 
über das Festprogramm informieren. 
 
 
 
 
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:redaktion@sgrodheim.de

