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SG Rodheim und Familie Conring verlängern den Pachtvertrag für 

Vereinsgaststätte „grasgrün“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit nunmehr sechs Jahren besteht im Rodheimer Sportzentrum die vereinseigene Gaststätte 
„grasgrün“ der SG Rodheim v.d.H. e.V. 
 
Nachdem die Gaststätte in der Anfangsphase vom Verein selbst betrieben wurde, ist sie seit 
nunmehr fast 5 Jahren an Herrn Conring verpachtet. Das grasgrün hat sich unter seiner 
Leitung zu einer festen gastronomischen Größe in Rodheim entwickelt und lockt auch 
zahlreiche Gäste aus benachbarten Gemeinden zu einem Restaurantbesuch an.  
 
Als vor einigen Monaten Herr Conring bezüglich einer Verlängerung des Pachtvertrags 
angefragt hat, waren nur wenige Gespräche zwischen Vertretern des Vorstands und der 
Familie Conring notwendig, um eine für beide Seiten gute Einigung zu erzielen.  
 
Am 04. November war es nun soweit – der Vorstand der SG Rodheim v.d.H. e.V. mit dem 
Geschäftsführer der grasgrün GmbH und die Eheleute Conring trafen sich im „grasgrün“, um 
den Pachtvertrag um weitere 5 Jahre zu verlängern. Beide Seiten betonten vor der 
Unterzeichnung ihre Zufriedenheit über die äußerst partnerschaftliche und reibungslose 
Zusammenarbeit. Herr und Frau Conring bedankten sich zudem für die sehr freundliche 
Aufnahme vor etwa 5 Jahren. Diese positive Atmosphäre sei einer der wichtigsten Gründe für 
die Vertragsverlängerung. 
 
Dann folgte das Wichtigste an diesem Abend, die Unterzeichnung des Vertrags durch den 
Pächter Herrn Conring und den Vereinsvorstand vertreten durch Herrn Medebach  
(1. Vorsitzender) und Frau Turek (Schatzmeisterin) sowie den Geschäftsführer der grasgrün 
GmbH Herrn Kilian.  
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Unterstützung durch Online-Shopping 
 
Weihnachten steht vor der Türe und damit verbunden wahrscheinlich auch der ein oder andere 
Einkauf. Wer dafür Amazon nutzt, kann die SG gerne unterstützen. Damit dies reibungslos 
klappt, gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
Möglichkeit 1: Ihr geht auf https://smile.amazon.de und loggt euch mit euren Zugangsdaten 
ein. Anschließend könnt ihr eine Organisation auswählen. In diesem Fall sucht ihr nach SG 
Rodheim v.d.H. e.V. Die Organisation taucht nun immer oben unterhalb der Artikel-Suchleiste 
auf, sofern ihr zukünftig über https://smile.amazon.de euren Einkauf beginnt. 
 
Möglichkeit 2: Alternativ dazu könnt ihr aber auch gerne weiterhin auf unsere Vereinsseite 
(www.sgrodheim.de) gehen, etwas nach unten scrollen und dort unten auf das Amazon-Logo 
klicken. Bei diesem Weg ist wichtig, dass wir nur eine finanzielle Unterstützung erhalten, wenn 
der Artikel bis dahin noch nicht im Warenkorb liegt. 
 
Für jeden Einkauf der über einen dieser Wege erfolgt, erhält unser Verein eine kleine 
prozentuale Unterstützung durch Amazon. Entscheidend dabei ist lediglich, dass ihr bei jedem 
Einkauf einen der oben genannten Wege geht.  
 
Wir danken euch jetzt schon für eure Hilfe. Natürlich funktioniert dieses Prinzip auch bei allen 
anderen Amazon-Einkäufen – Nicht nur an Weihnachten. 

 
 

 

Unsere Abteilung lebt durch die Menschen, die sich in ihm 
engagieren 

 
SIE unterstützen gern Kinder, welche ihre ersten Erfahrungen im Bereich 
Laufen, Springen und Werfen spielerisch erlernen sollen? Oder möchten SIE 

unsere Jugendlichen in ihrer weiteren sportlichen Entwicklung fördern? Dann freuen wir uns 
auf Sie?   
Unsere Kinder- und Jugendgruppen verzeichneten in den letzten Jahren einen enormen 
Zuwachs, obwohl die Leichtathletik in der Öffentlichkeit immer weniger Beachtung findet. 
Diesen Erfolg verdanken wir einem engagierten lizensierten Trainerteam. Um mit denen uns 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen weiterhin altersangemessen qualitativ und 
pädagogisch weiter arbeiten zu können, benötigen wir ab sofort Ihre Unterstützung.  
Die Übungsstunden sind donnerstags für das Kindertraining der 6–7jährigen (U8) von 16.00 
bis 17.00 Uhr, das Jugendtraining der 10–11jährigen (U 12) donnerstags von 17.00 bis 18.30 
Uhr. 
Eine Übungsleiterlizenz oder Trainerschein ist nicht Voraussetzung. Eine 
Aufwandsentschädigung der Übungsstunden ist vorgesehen, sowie die Möglichkeit den 
Übungsleiterschein zu erlangen. Fühlen SIE sich angesprochen? 
Dann melden SIE sich bitte unter  leichtathletik@sgrodheim.de.  
 
Ihr Trainerteam der Abt. Leichtathletik 
Markus Meuschel 
Christoph Gottschalk 
Klaus Kottwitz 
Andreas Heidt 
Anja Stehle 
Miriam Florschütz 

https://smile.amazon.de/
https://smile.amazon.de/
http://www.sgrodheim.de/
mailto:leichtathletik@sgrodheim.de
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Fit – Fun – Fitness bei der SG Rodheim 
  
Die Abteilung Ski der SG Rodheim hat am Mittwoch, 24. Oktober ihr Aktivprogramm „Fit – 
Fun – Fitness“ gestartet. Kräftigung und Kondition mit aktueller Musik stehen neben Rücken- 
und Wirbelsäulengymnastik ebenso auf dem Programm wie Koordinationsübungen frei nach 
dem Motto „Ist DEIN Leben in BALANCE?“. Tiefenentspannung rundet das Programm ab. Zur 
wöchentlichen Trainingseinheit, mittwochs um 20 Uhr, sind auch Neu- oder 
Wiedereinsteiger, die nicht Ski laufen, herzlich eingeladen, um mit Übungsleiter Hans Joachim 
Nagel den gesunden Einstieg in eine abwechslungsreiche aber regelmäßige sportliche 
Aktivität zu suchen.  
  
Männer und Frauen kommen direkt ins Training oder informieren sich bei Abteilungsleiter 
Andreas Topp unter der Tel.-Nr. 06007/917206 oder bei Übungsleiter Hans Joachim Nagel, 
Tel.-Nr. 06007/366. Der Einstieg ist jederzeit möglich 

 
 
 

Die Abteilung Turnen 
lädt zum 

 
(empfohlen bis 10 Jahre) 

 
am Sonntag, den  25. November 2018 

von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 

in die Dreifeldhalle Rodheim, Sportallee 1, ein. 
 

Hast Du Lust zu laufen, klettern, werfen, springen? 
 

Dann komm zu uns und mach mit. Auch Deine Freunde, Eltern, Oma, Opa und 
Nichtmitglieder der SG sind herzlich eingeladen. 

Für die Halle braucht ihr Turnschuhe oder Stoppersocken. 
 

Zur Stärkung stehen Kuchen, Kaffee, Tee, Wasser und Apfelschorle bereit. 
Der Eintritt ist frei. 

 
Wir freuen uns auf Euch. 

Die Turnabteilung 
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Zumba Weihnachtsspecial   
08.12.2018 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

im großen Sportraum (Spiegelsaal) 
3 Instructorinnen – tolle Musik – viel Spaß 

 
Jeder kann kostenfrei teilnehmen – Freunde sind herzlich willkommen. Einfach mal 

ausprobieren. Hier könnt ihr die Vielfalt von Zumba kennenlernen. 
Wir bitten um Voranmeldung entweder unter 0162-7088886 (Monika) oder in den 

Zumba Kursen. Wir freuen uns über viele Teilnehmer 
Monika, Juliane und Katja 

 
 

Neues vom Tischtennis 
 

Aktuelles aus dem Spielbetrieb  
 
Die Vorrunde der Tischtennis-Saison läuft auf Hochtouren, in diesem Jahr nehmen wir mit 
insgesamt sieben Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die drei Herrenteams schlagen sich 
derzeit achtbar: die erste Mannschaft liegt in der Bezirksklasse auf Rang 4, die zweite in der 
Kreisliga auf Rang 6 und die dritte ist in der 2. Kreisklasse mit 18:0 Punkten noch 
ungeschlagener Tabellenführer – vielleicht gelingt ja hier nach dem Aufstieg im letzten Jahr 
der direkte Durchmarsch? Auch bei den Damen gibt es nur Erfreuliches zu vermelden: die 
erste Mannschaft belegt in einer sehr ausgeglichenen Hessenliga momentan Rang 3 und die 
zweite Mannschaft ist in der Verbandsliga hervorragend gestartet und derzeit Vierter. Im 
Nachwuchsbereich hat unser neuer Jugendleiter und Trainer Stephan eine Jugend- und eine 
Schülermannschaft an die Tische geschickt, die vor allem Spaß am Spiel haben sollen.   

 

Vereinsmeisterschaften 2018: Harald ist der neue Titelträger 
 
Vor dem Saisonbeginn trägt die Tischtennis-Abteilung 
beinahe schon traditionell ihre jährlichen 
Vereinsmeisterschaften aus, bei denen sich am Ende 
erstmals Harald als neuer Vereinsmeister in die Liste der 
Einzel-Titelträger eintragen konnte. Cordula und Markus 
wiederholten hingegen im Doppel 
ihren Erfolg aus dem Jahr 2010.  
 

Sowohl das Einzel- als auch das Doppelturnier wurden im 
Vorgabesystem ausgetragen, so dass es bei einem Vorsprung von bis 
zu vier Punkten pro Satz für den auf dem Papier schwächeren 
Kontrahenten zu zahlreichen spannenden und engen Partien kam. 
Die Doppelpaarungen wurden per Los bestimmt, wobei die Losfee 
diesmal offensichtlich Spaß daran hatte, die beiden mitspielenden 
Ehepaare auch als gemeinsames Doppel antreten zu lassen. Im Fall 
von Christine und Thommy endete dieses Experiment mit zwei Niederlagen in der 
Vorrundengruppe – was sich hoffentlich nicht negativ auf den Haussegen ausgewirkt hat. Das 
andere Ehepaar konnte hingegen die private Harmonie auch am Tisch unter Beweis stellen 
und das Turnier als Sieger beenden.  
 
Ausführliche Berichte gibt es auf der homepage! 

https://www.sgrodheim.de/tischtennis/
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Im Odenwald den Herbst genießen…sportlich und kulinarisch 

 
Der Wettergott hat es wieder einmal gut gemeint und 
schenkte uns ein ruhiges, sonniges Herbstwetter. Schon 

die Anfahrt bescherte uns früh morgens tolle Ausblicke, bei der die 
aufsteigende Sonne und die Nebelschwaden tolle Landschaftsbilder 
produzierten. Schon vom Startort aus, der Burg Lindenfels, konnten wir 
unseren Tagesgipfel den „Krehberg“ sehen. Der Wanderweg führte uns 
durch die kleinen Burggassen hinaus in Feld, Wald und Wiese. Auf dem 
Anstieg hat uns ein „Local“ die Gesteinsformationen erläutert. Nach 
kurzer Rast an der Mathildenruh, war die Vorfreude auf einen „richtigen“ 

Happen bei allen 
Wanderern groß. Nach 
gut 4 Stunden haben wir das Gasthaus 
Bergfriede in Seidenbuch erreicht. Nach den 
leckeren regionalen Speisen (u.a. Kochkäse) 
machten wir uns auf den Rückweg. Bevor wir 
Lindenfels erreichten, mussten wir noch 
einen steilen Anstieg meistern, der uns alle 
nochmal zum Schwitzen brachte. Als die 
Sonne unterging machten wir uns auf die 
Heimfahrt in Richtung Wetterau. 

 
 

 
Volleyball – kurz notiert… 
 

• Herren II: Pleiten, Pech und Pannen 
Der Spieltag gegen Neuenhaßlau stand unter keinem guten Stern. Die 
Spielvorbereitung konnte aufgrund von Erkrankung, Beruf und persönlichen Gründen 
nur spärlich durchgeführt werden, somit war eine gute Vorbereitung auf das Spiel 
kaum möglich. Auch am Spieltag selbst war die personelle Situation schlecht. Ohne 
gelernten Mittelblocker, ohne Mannschaftkapitän Stefan kann 
und dann auch noch eine Autopanne, die die Anreise von Detlef 
Zschiesche verhinderte führte zu einer personellen und 
taktischen Umstrukturierung… 
 

• Saisonstart U13 männlich und weiblich 
Am 11.11. standen in der Altersklasse U13 die 

Qualifikationsturniere für die 
Bezirksmeisterschaften an. Vor heimischer 
Kulisse stellten sich 3 Mädchen- und 6 
Jungenteams der Herausforderung.  
Bei den Mädchen wurden drei Spiele im Modus jeder gegen jeden 
gespielt. Jede der anwesenden Mannschaften konnte am Ende zwei 
Siege verbuchen. Letztlich entschied die Satzdifferenz zugunsten der 
Rodheimer Piratinnen.  
Die männliche Jugend spielte in zwei Dreiergruppen. Rodheim wurde 
Gruppenzweiter und spielte gegen den Gruppenersten um den Einzug 
ins Finale in welches Sie nach einem spannenden Halbfinale 
einzogen. In einem ebenso spannenden Finale mussten die Jungs 
sich jedoch knapp dem Gegner aus Biedenkopf geschlagen geben.  

https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2018/10/herren-ii-pleiten-pech-und-pannen/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2018/11/jugend-u13-sensationsstart-der-rodheimer-u13-maennlich-plus-weiblich/
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Volleyball – kurz notiert… 
 

• U15: Rodheimer Piratinnen führen weiterhin die 
Tabellenspitze an 
Beim zweiten Heimspieltag starten insgesamt fünf 
Teams, darunter zwei Rodheimer Mannschaften. Im 
letzten Spiel des Tages trafen dann Rodheim I und 
Rodheim II aufeinander. Beide Mannschaften 
lieferten sich ein tolles Duell. Am Ende hatte 
Rodheim I im dritten Satz den längeren Atem und 
holte sich den Sieg. Ungeschlagen führen sie nun die Tabellenspitze an. Rodheim II 
wurde Dritter, gleichzeitig auch die Platzierung in der laufenden Tabelle.  
 

• Damen I: Knapper Spielverlust gegen TV Fulda-Horas 
Die Rodheimerinnen starteten mit viel Motivation, guter Stimmung und Siegeswillen in 
die Partie. Gute taktische Aktionen und viele erfolgreiche Aufschläge führten zu einer 
raschen Führung. In vier ausgeglichenen Sätzen konnten beide Teams jeweils 
zweimal zu ihren Gunsten entscheiden. Im Tie-Break musste daher die Entscheidung 
herbeigeführt werden. Einige Fehler auf Rodheimer Seite entschieden letztlich über 
den Ausgang des Spiels zugunsten der Gegnerinnen.  

 

• Herren I: Nach erfolgreichen Spieltagen verloren die Piraten gegen Gonsenheim II 
Am Samstag galt es die Tabellenführung in der Regionalliga in der eigenen Halle zu 
verteidigen. Die Mannschaft ging erstmals in dieser Saison mit mehr als einem 
Auswechselspieler ins Rennen. Leider fanden sie nicht in die Partie und verloren das 
Duell gegen die TGM Gonsenheim II mit 0:3. Trainer Johannes Voesek resümierte am 
Ende der Partie, dass Gonsenheim immer besser ins Spiel gefunden habe, während die 
Piraten nach und nach an Leistung verloren haben. Die Partie hätte auch anders 
ausgehen können. Am Ende sei es ein verdienter Sieg der TGM Gonsenheim gewesen. 
Nach der Niederlage rangiert Rodheim I derzeit auf dem dritten Tabellenplatz.  

 

• Herren III: Schiffbruch im Kinzigtal 
Mit einem klarem 0:3 und der Tatsache, die bis dato schlechteste Leistung abgeliefert 
zu haben, muss Trainer „Doc“ Albrecht den Blick schon heute wieder nach vorne 
richten.  
Der Landesliga Tabellenführer aus Neuenhasslau war auf allen Positionen besser 
besetzt und hatte lediglich im dritten Satz mit Gegenwehr aus der Wetterau zu 
kämpfen. Nach deutlichen Satzverlusten im ersten und zweiten Satz konnten die 
Oldies im dritten Satz noch einmal Moral zeigen und hielten bis zum 18:15 eine 
permanente Drei Punkte Führung. Das Blatt wendete sich dann jedoch dank einer 
Aufschlagsserie für die Kinzigtaler, so dass auch der dritte Satz abgegeben werden 
musste. Martin Kersten analysiert nüchtern, dass die Annahmequote unter Wert und 
die Angriffsleistung der Neuenhasslauer überragend war. Eine reale Siegchance 
habe nicht bestanden.  

 
 
  

 

 

 

https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2018/11/weibliche-jugend-u15-rodheimer-piratinnen-fuehren-weiterhin-die-tabellenspitze-an/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2018/11/weibliche-jugend-u15-rodheimer-piratinnen-fuehren-weiterhin-die-tabellenspitze-an/
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Trampolin – wertvolle Erfahrungen in der Schülerliga 
 
Erstmals wurde im Herbst 2018 nach fünfjähriger Pause die 
Schülerliga Hessen für die unter 14jährigen wieder durchgeführt. 
Insgesamt 15 Mannschaften aus ganz Hessen wurden in drei 
Gruppen aufgeteilt. Die junge Mannschaft aus Rodheim trat an 
insgesamt drei Wettkampftagen gegen die erste und zweite 
Mannschaft der SG Frankfurt-Nied und die erste und zweite 
Mannschaft vom TT Niedernhausen an.  
 
Gegen die deutlich stärker besetzten Gegner konnten die 
Turnerinnen und Turner der SG Rodheim nicht viel ausrichten. So 
hatte die erste Mannschaft der SG Frankfurt-Nied alleine drei Aktive 
in ihren Reihen, die in diesem Jahr an allen Deutschen 
Meisterschaften teilgenommen hatten.  
 
Dennoch haben die jungen Aktiven der SG Rodheim wertvolle 
Wettkampferfahrungen sammeln können und sich zudem von 
Wettkampftag zu Wettkampftag in ihrer Leistung steigern können. 
Die Schülerliga war auch eine gute Übung für die im Frühjahr 
geplante Landesligasaison, bei der die SG Rodheim wieder an den 
Start gehen möchte.  

 
 

 

Herbstliche Grünpflegeaktion der SG Rodheim am Sportzentrum in Rodheim 
 

 
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder die Hobbygärtner der SG Rodheim zur herbstlichen 
Grünpflegeaktion am Sportzentrum Rodheim. Auf dem Arbeitsprogramm stand der 

Formschnitt der Grüngehölze, die Reinigung der 
Parkplätze und Bürgersteige sowie das Jäten 
der Unkräuter. Bedingt durch den heißen und 
trockenen Sommer hielt sich das Wachstum der 
Pflanzen allerdings zurück, sodass sich die 
Chance ergab den Termin auch für eine 
intensive Müllsammelaktion zu nutzen. 
 
Am Ende des Arbeitseinsatzes war der 
Container mit mehreren Kubikmetern 
Grünschnitt befüllt und der Restmüll entsorgt. 
Zum Abschluss des Arbeitseinsatzes war für die 

Helfer in der Geschäftsstelle ein Imbiss vorbereitet. 
 
Der Vorstand der SG Rodheim bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren ehrenamtlichen 
Einsatz und bei der Stadt Rosbach für die Bereitstellung des Containers. 
 
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

