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Interner Wechsel 

Liebes Mitglied, 

leider ist es mir aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich, den Newsletter weiter zu 
erstellen. Mit einem „weinenden“ Auge gebe ich diese Aufgabe nun ab. Nach 63 Ausgaben – 
die erste ist im August 2013 erschienen – habe ich 
mich doch eine ziemlich lange Zeit darum 
gekümmert, Euch kleine und große Einblicke ins 
Vereinsgeschehen zu geben. Euch allen vielen Dank 
für die kreativen Beiträge und Eure Unterstützung.  
Eure Chrissi  
 
Nachdem Chrissi den Newsletter vor 6 Jahren ins 
Leben gerufen und sich seitdem intensiv um die 
monatlichen Ausgaben, aber auch um die 
Sondernewsletter gekümmert hat, werde fortan ich 
nun diese schöne Aufgabe übernehmen.  
Liebe Chrissi, Dir ganz herzlichen Dank für Deinen 
Ideenreichtum, Dein Engagement und Deine viele 
Zeit!  
Ich freue mich, viele weitere Ausgaben des SG 
Newsletters mit Euren Eingaben zu gestalten. Bitte 
sendet Eure Termine, Nachrichten und Beiträge bis zum 15. des jeweiligen Monats in Arial 
11 Pt. nur noch ausschließlich an:  
redaktion@sgrodheim.de  
Eure Ulrike  

 

Aufruf in eigener Sache 
 
Liebe Mitglieder der SG Rodheim und Sportler,   
 
als 1. Vorsitzender wende ich mich heute mit einer Bitte an Euch.  
 
Die Beete entlang der Sporthalle werden zweimal im Jahr von Mitgliedern der SG und 
freiwilligen Helfern bei guter Stimmung gepflegt und von Unrat befreit.  
 

 Bitte achtet als Mitglieder, Sportler und Besucher mit darauf, dass Hundehalter die 
Beete und Anlagen nicht als Hundetoilette benutzen.  

 
 Müll, Getränkedose und Glasflaschen sollten bitte in Mülleimer sortiert oder noch 

besser zuhause entsorgt werden.  
 

 Verursacher ansprechen ist nicht einfach – aber mutig!  
 
Wir möchten auch in Zukunft die Beete betreuen, aber bitte ohne Hundekot und Scherben. 
Helfende Hände sind immer willkommen.  
 
Danke für Eure Unterstützung!!  
 
Herzliche Grüße  
Reinhold Medebach 

mailto:redaktion@sgrodheim.de
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Erneuter Einbruchsversuch an der Beachhütte  
 
Leider hat es am Montagabend, den 17.6. nach 22.00 Uhr erneut einen Einbruchsversuch 
an der Beachhütte gegeben. Der Rollladen auf der Südseite der Beachhütte wurde stark 
beschädigt - siehe Foto. Den ersten 
Versuch gab es im Mai an gleicher 
Stelle. 
Wir haben unsere Beachhütte mit 
Mitgliedsbeiträgen finanziert und die 
Gesamtkosten durch  viele ehrenamt-
liche Stunden unserer Mitglieder 
reduziert. Es ist schade, dass es 
Mitmenschen gibt, die unser Engage-
ment nicht achten und erheblichen 
Schaden verursachen. Darüber hinaus 
ist ein Einbruch sinnlos, weil sich in der 
Hütte kein Geld und keine Wertsachen 
befinden.  
Nach polizeilicher Untersuchung 
werden wir den Rollladen schnellst-
möglich ersetzen, damit die Nutzung der Beachhütte bei den anstehenden Veranstaltungen 
nicht mehr eingeschränkt ist.  
Wir bitten alle Mitglieder auf verdächtige Aktionen im Bereich der Beachhütte zu achten und 
im Verdachtsfall sofort die Polizeistation in Friedberg unter 06031 6010 anzurufen. 
Bitte informiert zusätzlich unseren Vorstand per E-Mail unter vorstand@sgrodheim.de oder 
telefonisch direkt. Die Kontaktdaten unserer Vorstandsmitglieder sind unserem Aushang zu 
entnehmen. 

 

 

Information zur Satzungsneufassung der SG Rodheim 

 
Die in der Mitgliederversammlung am 21. März 2019 beschlossene Neufassung der 
Vereinssatzung ist vom Amtsgericht Friedberg am 29.4. 2019 in das Vereinsregister 
eingetragen worden. 
Damit wurde ein knapp einjähriger Meinungsbildungsprozess des Vereines positiv 
abgeschlossen. Herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben! Die nunmehr 
geltende Satzung  steht zum einen als Papierdokument in der Geschäftsstelle zur 
Verfügung; sie kann dort gerne abgeholt werden. 
Die Satzung ist aber auch auf der Vereinshomepage als Dokument eingestellt und kann dort 
eingesehen oder auch heruntergeladen werden. 
Soweit es Fragen gibt, steht der Vorstand für Erläuterungen gerne zur Verfügung. 
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Doppelter Titelgewinn für die SG Rodheim Volleyball-SeniorInnen bei den 
deutschen Meisterschaften 

Am Pfingstwochenende fanden in Minden (Westfalen) 
die deutschen Senioren-Meisterschaften im Volleyball 
statt. Die SG Rodheim hatte sich mit insgesamt drei 
Mannschaften für das Finalturnier in Westfalen 
qualifiziert: Bei den Damen in der Altersklasse Ü49, 
und bei den Herren in den Altersklassen Ü47 und 
Ü53. Am Ende feierten die RodheimerInnen zwei 
deutsche Meistertitel (Ü49/Ü47) und einen 5. Platz 
(Ü53). 

Ü47: 
In der Gruppenphase besiegten die Rodheimer Ü47 
Senioren direkt den amtierenden Vizemeister MTV 
48 Hildesheim. Nach diesem emotional wichtigen 
Einstandserfolg gelang mit sehr viel Selbstvertrauen 
und Euphorie der Durchmarsch ins Finale, wo die 
Rodheimer auf DJK TuS Hürth trafen: Ein 
blockstarker Gegner stand auf der anderen Seite, 
doch mit einer überragenden Mannschaftsleistung, 
bedingungslosem Kampfgeist und attraktivem Volleyballspiel wurde der Titel verdient in die 
Wetterau geholt - es ist geschafft – die Rodheimer Ü47 Senioren sind deutscher Meister!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/senioren-doppelter-titelgewinn-bei-den-deutschen-meisterschaften/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/senioren-doppelter-titelgewinn-bei-den-deutschen-meisterschaften/
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Ü49: Man trifft sich immer zweimal! 
 
Schon beim Gruppenspiel gegen die TSG Backnang zog die Ü49 der Damen in einem 
mitreißenden Spiel und Kampf um jeden Ballpunkt knapp den Kürzeren. Viele verschlagene 
Aufgaben konnten letztendlich nicht kompensiert werden.  
Doch der Kampf ums Finale ging weiter; maßgeblichen Anteil daran hatte auch die 
Fangruppe der Spielermänner, die die Damen lautstark angefeuert haben. Auch einige der 
Ü47 Männer der SG Rodheim kamen aus der Nachbarhalle und verpassten den Damen 
noch Mal eine Extraportion Motivation. 
Im Finale traf man 
erneut auf den 
Vorrundengegner 
TSG Backnang, 
mit dem man noch 
eine Rechnung 
offen hatte und 
ihm diesmal keine 
Chance ließ. Als 
es Mitte des 
zweiten Satzes 
noch mal eng 
wurde, brachte 
eine Aufschlag-
serie von Claudia 
Weber mit sechs 
Punkten in Folge die Vorentscheidung und die dann ungefährdete Deutsche Meisterschaft! 

 

Vize - Hessenmeistertitel der U11 im Volleyball geht 2019 nach Rodheim 
 
Die männliche U11-Mannschaft der Rodheimer Volleyball Piraten sichert sich mit Coach Lisa 
Schuld den  Vize – Hessenmeistertitel 2019 bei der erstmaligen Austragung der 
Hessenmeisterschaften für Kinder unter 11 Jahren.  

Die SG Rodheim startete mit 2 Teams. Die Jungen-
Mannschaft mit Ben Zander (9) und Lionel Schuld (8)  
traf im Finale auf Kriftel 1. Gegen die favorisierten 
Krifteler konnte man im ersten Satz zunächst gut 
mithalten, im Laufe des Spiels ließen dann aber bei 
den Rodheimern Kraft und Konzentration nach, so 
dass das Spiel 0:2 verloren wurde und der 
Hessenmeistertitel somit letztlich verdient an Kriftel 
ging. 
Nichts desto trotz war die Freude über den zweiten 
Platz bei den Hessischen Volleyball 
Meisterschaften enorm groß, so dass unsere kleinsten 

Piraten müde und zufrieden mit der Silbermedaille im Gepäck nach Rodheim zurückfuhren.  
Die Mädchen waren hier mit Lea Zander (7), Greta Fulle (9) und Hanna Jethon (9) die 
jüngsten Volleyball Piratinnen erstmals für die SG Rodheim am Start.  
In der Endrunde um die Plätze 9 – 11 konnten die Mädels dann sogar ihren ersten Satz bei 
einer Hessenmeisterschaft gewinnen, erhielten eine Siegermedaille und fuhren als „elfbeste 
Mannschaft Hessens“ glücklich nach Hause.  

 

https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/deutschen-meisterschaften-der-senioren-und-seniorinnen-im-volleyball-in-minden/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/jugend-u11-vize-hessenmeistertitel-geht-nach-rodheim/
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Erfolg für Rodheimer Team auf eigener Anlage bei der offiziellen 
Beachvolleyballtour 
 
Auf einer der hochwertigsten und sicherlich auch schönsten Beachvolleyball-Anlagen 
Hessens fanden sich am Samstag 15. Juni 2019 Beachvolleyballer aus ganz Hessen 
zusammen, um beim Tourstop des Hessischen Volleyball-Verbandes in Rodheim dabei zu 
sein. Insgesamt 11 Damen- und 13 Männerteams kämpften bei eher mäßigen 
Wetterbedingungen um jeden Ball.  Das spielerische Niveau der Teilnehmer begeisterte 
sowohl die Zuschauer als auch die Ausrichter selbst. Die Rodheimer Robert Stodtmeister 
und Levi Flott setzten sich gegen ihre männliche Konkurrenz durch und gewannen vor 
heimischer Kulisse nach einem spannenden Finale verdient das Turnier. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Turnierform im Rahmen der HVV-Serie – die Flutlichtanlage macht es 
möglich! 

 
Dieses Jahr bietet Rodheim 3 Mondscheinturniere im 
Senioren Ü35 Bereich an, welche jeweils Mittwoch um 18 
Uhr starten. Das letzte steht noch aus und findet am 
Mittwoch 24.07.2019 18:00 Uhr in Rodheim statt: Männer 
Senioren Ü35   
Die nun bereits seit 2 Jahren bestehende Beachanlage der 
SG Rodheim, ist eine der modernsten und mit 4 Felder mit 
eine der größten in Hessen.  

Die eigens für diese Felder angelegt Beachhütte könnte man eher als Beachhaus 
bezeichnen.   
Komplett ausgestattet ist die Versorgung von Spielern und die Organisation von Turnieren 
von dem Domizil aus ideal.  
Weitere Angebote in direkter Nähe zu den 
Beachfeldern erhöhen die Attraktivität noch weiter 
(Restaurant, Bouleplatz, Fussballplätze, Spiel-
platz).  
Insbesondere die 6 modernen LED Flutlichtmasten 
gewähren es, die Nacht zum Tag zu machen.   
Spieler nutzen diese Möglichkeit bereits sehr 
gerne, um auch in den späten warmen 
Sommerstunden noch spielen zu können.  
Geht das Konzept der Mondscheinturniere auf, 
könnten noch dieses Jahr weitere Turnierangebote 
folgen.  
 

https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/beachvolleyball-erfolg-fuer-rodheimer-teams-auf-eigener-anlage/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/6/beachvolleyball-erfolg-fuer-rodheimer-teams-auf-eigener-anlage/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/7/sg-rodheim-beachvolleyball-neue-turnierform-im-rahmen-der-hvv-serie/
https://www.sgrodheim.de/volleyball/aktuelles/2019/7/sg-rodheim-beachvolleyball-neue-turnierform-im-rahmen-der-hvv-serie/
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Felix Schlosser Hessenmeister 
 
Felix Schlosser holt sich erneut den Titel „Hessenmeister“ 
im 100m Sprint. Nach seinem letztjährigen Triumpf in der 
Altersklasse M15 wiederholte er seinen Erfolg bei den 
diesjährigen Hessischen Meisterschaften am 25.05.2019 in 
Kassel. 
Diesmal trat der Athlet der LG Rosbach-Rodheim 
altersbedingt im Doppeljahrgang der MU18 an. Besonders 
bemerkenswert ist die Goldmedaille, da er noch zum 
jüngeren Jahrgang dieser Altersgruppe gehört und sich im 
Endlauf gegen die größtenteils ein Jahr ältere Konkurrenz 
durchgesetzt hat.   
Erst eine Woche zuvor konnte er im Rahmen der 
Regionalmeisterschaften in Niederselters als Sieger eine 
neue Bestzeit von 11,39s aufstellen. In Kassel gelang ihm 
bereits im Vorlauf mit 11,23s die ersehnte Qualifikation zu 
den Deutschen Meisterschaften. Im Endlauf konnte er sich 
nochmals auf großartige 11,19s steigern und unterbot damit 
als einziger Läufer des gesamten Feldes deutlich die DM-
Norm von 11,30s. 
Wie im letzten Jahr hatte sich Lina Jeritslev für die 
Hessischen Meisterschaften im Diskuswurf qualifiziert. Hier 
erreichte sie mit 25,65m - und damit neuer Bestweite - den 
bemerkenswerten sechsten Platz. 
Felix Schlosser wird auch im Rahmen der Süddeutschen Meisterschaften Ende Juni in 
St. Wendel über die 100m antreten. Für diese Veranstaltung hat er sich weiterhin mit der 
4x100m Staffel gemeinsam mit Jonah Meuschel, Yasin Bak, Dorian Schwalm qualifiziert. 

 
 
Starke Zeiten der LG RR-Sprinter in Gelnhausen 
 
Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Leichtathletinnen und Leichtathleten der 

Altersklassen U20 und U16 am 01. und 
02.06.2019 in Gelnhausen. 
Die Temperaturen versprachen beste 
Leistungsbedingungen für unsere Sprinter 
über die kurze Sprintdistanz. 
Yasin Bak (2004) trat als Kreismeister des 
Wetteraukreises gegen das sehr starke Feld 
der hessischen Spitzensprinter an. Im Vorlauf 
konnte er seine persönliche Bestzeit auf 
großartige 11,88 Sekunden steigern, womit 
ihm nur noch acht hundertstel zur Norm der 
Deutschen Meisterschaften in Bremen fehlen. 
Im Zwischenlauf bestätigte er seine sehr gute 
Form mit 11,90s, konnte sich jedoch als 

insgesamt neunter nicht für den Endlauf qualifizieren. 
Dorian Schwalm (2002) startete als U18-Athlet in der älteren Altersklasse U20. Gegen die 
teilweise zwei Jahre ältere Konkurrenz konnte er sich sehr gut behaupten und konnte seine 
Bestzeit und sagenhafte 43 hundertstel Sekunden auf starke 11,79 Sekunden steigern. Die 
Umstellung der Lauftechnik im Training wurde mit dem 19. Platz belohnt, der Zwischenlauf 
jedoch um einen Platz knapp verpasst. 

https://www.sgrodheim.de/leichtathletik/news/2019/5/felix-schlosser-hessenmeister/
https://www.sgrodheim.de/leichtathletik/news/2019/6/starke-zeiten-der-lgrr-sprinter-in-gelnhausen/
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Ein Gaumeistertitel und tolle Finalplätze 

Am 18. Mai starteten die Trampoliner in 
die Einzel-Wettkampfsaison. Eingeladen 
hatte der SV Weiskirchen zu den 
diesjährigen offenen Gaumeister-
schaften. Mit von der Partie auch zehn 
Aktive der SG Rodheim.   
Besonders überzeugen konnte Aaron 
Bücker. Mit drei tollen Übungen sicherte 
er sich verdient den Gaumeistertitel der 
Jahrgänge 2006 und 2007.  
Tolle Finalplatzierungen errangen auch 
die beiden Jüngsten Malia Cimiotti und 

Lea Zander, die vierte und fünfte wurden. Charlotte Gottschalk konnte mit routinierten 
Übungen überzeugen und sicherte sich Rang sieben. Bei den Jungen der Jahrgänge 2008-
2010 platzierten sich Tom Löer auf Platz sieben und Aurel Gleißner auf Platz neun 
ebenfalls im Finale.  
In der am stärksten besetzten Klasse der Schülerinnen der Jahrgänge 2008-2010 erturnten 
Asal Heidary und Henriette Lamping gute Mittelfeldplätze. Erstmals mit dabei, und daher 
noch ein wenig nervös, waren Alexa Kummer und Zoe Prokasky, die sich aber mit Platz 13 
und 14 schon recht gut durchgesetzt haben.  

 
 
Einsatz beim ersten bundesoffenen Wettkampf geglückt! 
 
Von den tollen Erfahrungen bei der Gaumeisterschaft motiviert, waren die Trampoliner mit 
einer kleinen Gruppe Aktiver zum ersten Mal auf einem bundesoffenen Wettkampf dabei. 
Beim Sauerkrautpokal in Büttelborn drehte sich alles um den Trampolin-Nachwuchs.  
Auch bei der 12. Auflage am 
08.06. waren viele Aktive am 
Start. Rund 270 Trampoliner 
aus 28 Vereinen und aus zwei 
Ländern fanden den Weg nach 
Büttelborn, um an diesem 
hervorragend organisierten 
Wettkampf teilzunehmen. So, 
auch Lea Zander, Malia 
Cimiotti, Asal Heidary, Pia-
Marie Buhlmann, Aurel 
Gleißner und Aaron Bücker 
von der SG Rodheim, die 
erstmals an einem so großen 
Wettkampf teilnahmen.  
Entsprechend groß war die 
Nervosität.  
Dennoch konnten alle sechs die 
Nerven behalten und Ihre Vorkampfübungen gut präsentieren. Alle konnten gute 
Platzierungen im Mittelfeld erreichen, Aaron gelang sogar der Sprung ins Finale. Einen 
ausführlichen Bericht zum Wettkampf gibt es auf der Homepage. 

 
 

https://www.sgrodheim.de/turnen/aktuelles/2019/5/trampolin/
https://www.sgrodheim.de/turnen/aktuelles/2019/6/trampolin/
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Walkingausflug zum Golfplatz in Ockstadt 
 

Die beiden Nordic-Walking-
Kurse der Abteilung REHA-
Sport mit jeweils 6 
Teilnehmerinnen sind 
erfolgreich beendet. Die 
Teilnehmerinnen haben viel 
gelernt und Übungsleiterin 
Helga Lingenau hofft, dass die 
Stöcke nach dem Kurs nicht in 
die Ecke gestellt werden, 
sondern dass das Gelernte 
auch angewendet wird. Dazu 
bieten sich die Termine des 
LAUF- und Walking-TREFF’s 
dienstags und freitags vom 
18.30 bis 19.30 Uhr und 
mittwochs von 9.00 bis 10.00 
Uhr an. 
Zum besseren Kennenlernen 

der Teilnehmerinnen aus beiden Kursen und der Teilnehmer des LAUF- und Walking-
TREFF‘s wurde ein gemeinsamer Ausflug zum Golfplatz geplant. Start war an der 
Rosenkranzheckenbrücke in Ober-Rosbach. Von dort wurde eine längere und eine kürzere 
Strecke zum Erreichen des Ziels angeboten.  
Nach einem gemeinsamen Frühstück im Stangs Restaurant am Golfplatz und netten  
Unterhaltungen, walkten alle gut gelaunt zurück zum Ausgangspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 

In eigener Sache… 
 
Für weiterführende Informationen sind einige Überschriften der Artikel im Newsletter mit 

unserer Homepage verlinkt. 

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.  

Der Redaktionsschluss ist immer am 15. des jeweiligen Monats. Ihr könnt uns unterstützen, 

indem Ihr Eure Beiträge in der Schriftart Arial 11Pt. einsendet. Dafür vielen Dank.  

 

https://www.sgrodheim.de/reha-sport/aktuelles/2019/6/walkingausflug/
mailto:redaktion@sgrodheim.de

