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Hintere Reihe v.l.: Thomas Geiss (stellv. Kreisfußballwart), Lothar Mark, Michael Grieben
(Ehrenamtsbeauftragter), vordere Reihe v.l.: Jörg Wagner ( Kreisfußballwart und Vorsitzender des
Sportkreises Offenbach), Markus Roßkopf (Kreisehrenamtssieger), Heide Klabers (Ehrenvorsitzende)

Der DFB-Ehrenamtspreis wurde im Jahr 2021
seitens des Deutschen Fußball-Bundes zum
24. Mal verliehen und ist somit fester
Bestandteil der "DFB-Aktion Ehrenamt". Der
Preis richtet sich an Ehrenamtliche, welche
sich und/ oder ihre Vereine in besonderem
Maße durch ihre persönlichen Leistungen
hervorgehoben haben.
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Besondere Ehre und Auszeichnung
Unter allen Ehrenamtssiegern ist Markus
in den elitären CLUB 100 gewählt worden

n
l-

Der Kreisfußballausschuss
hatte zur Ehrung ins
Restaurant Bischoff`s in
Jügesheim eingeladen und
plötzlich hieß es “Polizeikontrolle” - Überprüfung
aller Gäste auf die 2G+
Regeln. Aber.... Alles
korrekt, alles gut gegangen, jeder hatte seine Impfund Testbescheinigungen
dabei. Nach dieser kleinen
Unterbrechung genossen
alle Beteiligten diesen
wunderschönen Abend in
angenehmer und freundschaftlicher Atmosphäre.

Die Aufnahme in den Club 100 als ganz besondere
Auszeichnung! Darüber hinaus werden aus allen
Kreissieger*innen nochmals die 100 herausragenden
Ehrenamtlichen ausgewählt und vom DFB für ein
Jahr in den "Club 100" aufgenommen. Die
Mitgliedschaft im "Club 100" umfasst unter anderem
ein einjähriges Abo des DFB-Journals und die
Einladung mit einer Begleitperson zur zentralen
Ehrungsveranstaltung rund um ein Länderspiel der
deutschen Nationalmannschaft. Zudem erfahren die
Mitglieder des "Club 100" noch eine ganz besondere
Wertschätzung: Eine offizielle Auszeichnung
innerhalb ihres eigenen Vereins durch eine*n
Vertreter*in des Kreis- oder Landesverband. In
diesem Rahmen werden dem Verein für die
herausragenden ehrenamtlichen Leistungen der*des
Preisträger*in zwei Mini-Tore, fünf adidas-Fußbälle
und eine symbolische Plakette überreicht. Ein
Zeichen, das jeder in- und außerhalb des Vereins
erkennen kann: in diesem Verein wird hervorragende
ehrenamtliche Arbeit geleistet!

Glückwunsch Markus! Das hast Du dir mehr
als verdient. Wir sind sehr stolz auf Dich.

Defribillator-Schulung
Wichtige Information an alle
Trainer/innen und
Übungsleiter/innen des JSK
Rodgau!
Der JSK bietet am Samstag,
22.Januar 2022 von 09.00-12.00 Uhr
eine Defibrillator-Schulung,
geleitet von den Johannitern, in
unseren Räumlichkeiten im Ostring
18, an.
Wir werden im neuen Jahr je einen
Defibrillator im Ostring und im
Maingau-Energie-Stadion anbringen
lassen. Aus diesem Grund ist es sehr
wichtig, den Umgang an und mit
diesem Gerät zu lernen. Bitte meldet
euch für diese Einweisung und
Schulung in der JSK-Geschäftsstelle
an, und lasst euch in die
Teilnehmerliste eintragen.
info@jskrodgau.de, Tel.: 06106645130
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Der Vorstand
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Liebe Teilnehmer*innen unserer Fitness-Sport-Abteilung!
Im neuen Jahr ergeben sich einige Veränderungen in den Kurszeiten:
JSK Rodgau startet mit neuem Fitness-Angebot ins neue Jahr.
slings®in rhythm/athletik gehören ab 20. Januar neu ins Programm.
Die Trainingszeiten sind donnerstags um 20.15 Uhr und sonntags
um 09.00 Uhr.
Weitere Trainingszeiten sind in Planung. Seile können mehr als
Kraft. Das Training mit Schlingen/TRX ist vielfältig, sensomotorisch
und koordinativ höchst anspruchsvoll. Es werden methodisch klar,
einzelne Kraft- und Stabilisationsübungen erarbeitet. Dieser klare
Aufbau
ermöglicht jedem Teilnehmer sein eigenes Level zu ermitteln und
die Intensität während der Stunde selbst zu steuern. Somit entsteht
Ein kraftvolles, zügiges Workout an den Seilen.

Piloxing ® findet jetzt immer sonntags um 10.00 Uhr statt. Es ist ein
Kreativer Mix aus Pilates, Boxen und Tanz.

Fitness- Jumping findet dienstags um 20.15 Uhr und sonntags um
11.15 Uhr statt.

Health-Jumping, mittwochs um 14.00 Uhr.

Beim Indoor-Cycling verändern sich die Montags-Zeiten auf 19.00
Uhr. Mittwoch 18.30 Uhr, Freitag um 09.00 Uhr und Sonntag um
10.00 Uhr.

Diese Angebote kann man auch als 10er Karte nutzen.
Anmeldung und Information
erhalten sie in der JSK-Geschäftsstelle im Ostring 18 oder
per Telefon: 06106 - 64 51 30 oder
per Mail: info@jskrodgau.de

Winterpause? Zeit zum Rödeln!
Unser Jugendleiter Markus Roßkopf hatte mit der Einweihung des neuen
Kunstrasenplatzes tief in die Schatulle gegriffen und sechs neue
bewegliche Tore angeschafft, um optimale Trainingsmöglichkeiten zu
schaffen. Jetzt haben Niels Schmalenbach, David Häckel und drei
Jugendtrainer am vergangenen Samstag auch die endlich gelieferten
Tornetze angebracht. Das habt ihr gut gemacht, Jungs!

Anregung
aufgegriffen!
Eine Anregung aus der
Elternschaft hat unser
“MES-Facility-Manager”
David Häckel gerne
aufgegriffen und in der
rollstuhlgerechten,
großzügig bemessenen
“Behinderten-Toilette”
einen Baby-Wickelstisch
angebracht.

Winterpause? Zeit zum Rödeln!

Nur schauen - nicht anfassen

Von den 50ern bis heute
im VIP-Raum haben wir
die Historie der Fußballabteilungen unserer drei
Gründervereine mit vielen
interessanten Bildern
dokumentiert.
Ein Blick beim nächsten
Besuch lohnt sich!
Familiensonntag bei Häckels!
Tochter Nia baut einen Schneemann,
Vater David und Sohn Jonas richten
die “alte Kneipe” zum Umbau als
Kabine her,
und Mutter
Sabrina passt
auf, das sich
niemand verletzt.

HURRA - wir haben gewonnen
Wir, das JSK-Jugendtheater, gehören mit unserem Projekt
“Wir wollen ein eigenes Biotop erschaffen”
zu den Gewinnern des Wettbewerbes 2022.

Auf einer momentan kahlen Fläche hinter dem Maingau-Energie-Stadion
Am Weichsee in Rodgau- Jügesheim soll ein Paradies
für Wildtiere, Insekten, Pflanzen und Bäume entstehen.

Jetzt brauchen wir noch die Hilfe der großen JSK-Familie.
Die EVO und Offenbach Post loben einen
Publikumspreis in Höhe von insgesamt 5.000 € aus.
Gewinner ist, wer vom 21. - 27. Januar die meisten
Votings von seinen Vereinsmitgliedern, Freunden, Fans erhält.
Voten kann jeder, einfach auf die Seite der EVO-AG gehen

www.evo-ag.de/voting
und telefonisch abstimmen für das JSK-Jugenttheater (Nr. 77)
Also! Gib uns jeden Tag deine Stimme, dann werden wir
in einer Woche zu den Gewinnern gehören. Lieben Dank an alle,
die uns unterstützen werden. Und bitte: verbreitet dieses Voting
über eure sozialen Medien bis in die hintersten Ecken der JSK-Welt.

Erfolgreiche Gürtelprüfungen in
Judo und Jiu Jitsu beim JSK
Rodgau

In den letzten 2 Trainingswochen des Jahres
konnten die Judoka und Jiu Jitsuka zeigen, was
sie in 7 Monaten intensivem Training nach dem
langen Lockdown trainiert hatten.
Den Anfang machten Nina und Nicole, die beide
die Braungurt Prüfung ablegten. Der Braungurt ist
die letzte Prüfung vor dem Schwarzgurt und hat
damit hohe technische Anforderungen an die
Prüflinge. Nicole ist gemeinsam mit einer
Freundin und ihrer Mutter nach über 20 Jahren
Judo Pause wieder eingestiegen und schaffte
nach einem Jahr Training mit ihrer
Trainingspartnerin Nina sowohl die Falltechnik als
auch ihre Vorkenntnisse auf Braungurt Niveau zu
bringen.

Jetzt können sich die 4 Braungurt- Damen in den
nächsten 2 Jahren gemeinsam auf den Dan
vorbereiten.
Als nächstes folgte die Kinder Prüfung nachdem
die letzte Prüfung für die Kinder 2019
stattgefunden hatte.
Auch hier wurden schöne Judo-Techniken gezeigt
und die Prüfer waren trotz der schwierigen
Vorbereitungszeit zufrieden. Die Trainer freuen
sich darüber, dass trotz Corona viele Kinder dem
Judo treu geblieben sind oder neu angefangen
haben.
Die letzte Prüfung des Jahres war die Jiu Jitsu
Prüfung, bei der gleich 8 Prüflinge die Prüfung
zum Gelb-Gurt ablegten. Sie hatten teilweise
schon 2 Jahre trainiert und zeigten effektive
Selbstverteidigungstechniken und
Grundkenntnisse.

Zum Schluss musste jeder sich gegen freie
Angriffe verteidigen und auch mit
Überraschungsmoment richtig reagieren. Jetzt
freut sich die ganze Gruppe ab nächstem Jahr
auch gemeinsam Lehrgänge besuchen zu
können.
Neue Anfänger sind sowohl im Judo (Mo und Fr)
als auch im Jiu Jitsu (Di) gerne willkommen,
genauere Informationen findet man auf der JSK
Homepage.
Euer Judo-Team

Dan-Prüfung Teil II In Rodgau
Zum Jahresende gab es noch eine Besonderheit für
den JSK Rodgau. Da der zweite Teil der Dan-Prüfung
nicht wie erwartet in Bad Homburg stattfinden konnte,
hat sich die Judoabteilung dazu entschlossen sich
dem hessischen Judoverband anzubieten und so
konnten sich unsere zwei Teilnehmer in der
heimischen Sporthalle beweisen.
Bei der Prüfung nahmen 16 Judoka teil, die ihre
vorbereiteten Module ablegen wollten. Es wurden
Teilprüfungen vom 1. bis zum 4. Dan abgelegt.
Den Anfang machte Christian, der die Kime no Kata
(Die Kata der Entscheidung) mit seinem Katapartner
vorzeigte. Bei dieser Kata handelt es sich um eine
Selbstverteidigungskata, in der auf verschiedene
Angriffe mit den Händen, Messern und Schwert
reagiert und kontrolliert verteidigt wird.
Kurz darauf zeigte Niklas sein technisches Wissen in
der Bodenarbeit. Er präsentierte eine Vielzahl an
Techniken aus wettkämpferisch sinnvollen Situationen
und untermauerte seine Demonstration mit fachlichen
Erklärungen.
Am Schluss gipfelte die knapp ein Jahr lange
Vorbereitungszeit mit der Verleihung des nächsten
Dan. Daher gratulieren wir Niklas zum 2. Dan und
Christian zum 3. Dan und freuen uns, dass sie ihr
Wissen an die nächsten Generationen weiter geben
und ihr Bestreben nach Weiterbildung
aufrechterhalten.
Euer Judo-Team

4. Platz bei der Deutsche Kata Meisterschaft in Elz
Nach dem Ausfall der deutschen Kata Meisterschaft aufgrund der situativen Umstände letzten Jahres, war
es im 7. November soweit und unsere Trainer Julia und Christian konnten ihre lang geübte Kata bewerten
lassen.
Es fing mit einer pragmatischen Überlegung an, da schon 2019 die Koshiki no Kata geübt werden musste.
Für die Dan-Prüfung von Julia haben sie sich entschieden das Training kontinuierlich weiter zu führen.
Das Trainingspensum war vor der Meisterschaft sehr hoch, da sich die Ziele der ambitionierten Judokas
überlagerten.
Die Nervosität während des Aufwärmens und der Vorbereitung hat man den beiden sichtlich angesehen.
Es war für beide die erste Teilnahme an der deutschen Kata Meisterschaft und die Konkurrenz war stark.
Sie betraten als letzte Paarung die Matte und legten eine solide Leistung ohne großen Patzer hin. Beide
waren mit ihrer Leistung sichtlich zufrieden.
Am Ende haben Sie knapp das Podest verpasst. Das Podest wurde ausschließlich von den
leistungsstarken Teilnehmern aus NRW besetzt und von dem besten deutschen Kata-Paar angeführt.
Julia und Christian haben sich riesig über den 4. Platz gefreut und sind motiviert weiter an sich zu arbeiten,
um nächstes Jahr erneut einen Versuch zu starten.
Wir wünschen beiden eine gute Vorbereitung und viel Erfolg fürs kommende Jahr.
Euer Judo-Team

2. Platz Südwestdeutsche
Einzelmeisterschaft in Bad Ems
Nach langer Turnierpause gab es endlich wieder eine
Möglichkeit sich mit anderen wettkämpferisch
auseinander zu setzen. Nina war sehr motiviert und
freute sich sichtlich auf das Turnier. Sie startete in der
Gruppe Frauen U18 bis 63 kg und die Konkurrenz
machte einen starken Eindruck. Die Vorbereitungszeit
in der Halle war aber für alle gleich schwierig und ihr
Trainer und Betreuer Niklas war zuversichtlich, dass es
ein erfolgreiches Turnier wird.
Nach dem gemeinsamen Angrüßen und kurzer
Aufwärmphase, begannen die Kämpfe auf beiden
Matten.
Den ersten Kampf gegen eine sehr ambitionierte
Kämpferin aus Wiesbaden konnte Nina trotz starker
Gegenwehr nicht für sich entscheiden. Die
Auftaktniederlage brachte sie jedoch nicht aus dem
Fokus und motivierte sie für die nächsten anstehenden
Kämpfe. Nach zwei weiteren siegreichen Kämpfen
stand das Ergebnis fest.
Nach langer Zeit schaffte es ein Judoka vom JSK sich
auf das Podest einer Südwestdeutschen Meisterschaft

Deutsche Einzelmeisterschaft U18 in Leipzig
Nach der grandiosen Leistung vor drei Wochen stand für Nina die deutsche Meisterschaft in
Leipzig auf dem Zettel. Die weite Reise wurde gut überstanden und die Vorbereitung für
den Kampftag war im Gange.
Es ist ein beeindruckendes Gefühl an einem Turnier teilzunehmen, bei welchem die besten
Judoka aus ganz Deutschland zusammen kommen, um sich zu messen.
Nach einem starken Anfang unterlag Nina in der ersten Begegnung und konnte auch die
Trostrunde nicht erreichen.
Das Turnier war trotzdem ein Erfolg, da Nina es in ihrem ersten Jahr in der Altersklasse
soweit geschafft hat und viel Erfahrungen für den neuen Versuch im nächsten Jahr
mitgenommen hat.
Wir wünschen ihr bei der Vorbereitung und die Umsetzung ihrer Ziele viel Erfolg.
Euer Judo-Team
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Start Wirbelsäulen-Kurse
Rückenschmerzen und Nackenverspannungen kennen die meisten von uns.
Ursachen hierfür können einseitige Alltagsbelastung und fehlender
Bewegungsausgleich sein. Die Wirbelsäulenkurse des JSK Rodgau, sollen
Rücken- und Bauchmuskulatur wieder in ein gesundes Gleichgewicht bringen
und Übungsimpulse auch für zu Hause vermitteln. Hierzu gehören ein leichtes
Herz-Kreislauf-Training, das Kennenlernen von Übungen für eine stabile
Körpermitte, sowie Dehnungen und Entspannungstechniken.
Neue Kurse startetn ab dem 11.01.2022 dienstags um 10.30 Uhr und
um 19.30 Uhr und ab 19.01.2022 mittwochs um 08.30 Uhr, 9.00 Uhr
und um 18.30 Uhr
Eine Anmeldung über die Geschäftsstelle, die auch weitere Auskünfte erteilt, ist
zwingend erforderlich. Während der Öffnungszeiten telefonisch
unter 06106 - 64 51 30 oder
gerne auch per E-Mail info@jskrodgau.de

Wir trauern um Rainer Bergert, unseren ehemaligen 2. Vorsitzenden

Rückblick
Auf die Rollen fertig los! Im Jahr 2021
fanden vier Inliner-Kurse statt. Bei
unseren Inliner Kursen übten
insgesamt 48 Kids in jeweils 5
Einheiten, wie man sich bei einem
Sturz abfängt, die Kurven perfekt
nimmt, schnell läuft und sicher bremst.
Sogar kleine Kunststückchen auf den
Rollen wurden gelernt.
Engagierte Trainer sorgten wieder für
tolle Stimmung und großen Fahrspaß!
Auch im nächsten Jahr sind wieder
Inliner-Kurse geplant. Gerne können
sie sich schon jetzt auf eine
unverbindliche Voranmeldeliste setzen
lassen (per Mail an die
info@jskrodgau.de).

Liebe Vereinsvertreter*innen,
gerne möchten wir Sie auf unseren
digitalen Infoabend am Montag, 24.
Januar 2022 um 18:30 Uhr zum Thema
"Cyberschutz im Sportverein" mit
Ursula Schülzgen von der ARAGSportversicherung aufmerksam
machen. Wir alle nutzen immer mehr
digitale Möglichkeiten und das Internet
für die Vereinsarbeit. Über Smartphone,
Computer oder Smart Speaker sind wir
fast ständig online und haben Zugriff
auf all unsere Daten. Hacker allerdings
auch! Das Internet macht die
Vereinsarbeit teilweise so unbeschwert,
dass uns kaum auffällt, wie fahrlässig
wir mit Passwörtern und persönlichen
Daten umgehen. Die Schwachstellen im
System fallen uns nicht auf. Wir setzen
unsere Sicherheit leichtsinnig aufs
Spiel, obwohl Online-Angriffe in den

letzten Jahren immer mehr
zugenommen haben. Die möglichen
Folgen einer Lücke in der Informationssicherheit: finanzielle Schäden,
Datendiebstahl, Viren- und Hackerangriffe, Identitätsmissbrauch und das
Ausspähen persönlicher Daten! CyberVersicherungen dienen nicht nur dazu,
den direkten Schaden auszugleichen,
den der Angriff verursacht hat, sondern
vor allem für die Kosten aufzukommen,
die mit der vollständigen Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit
verbunden sind.
Wie kann ich mich als Verein im
Schadensfall absichern? Dies und
vieles mehr zu diesem Thema wird an
diesem Abend vorgestellt. Anmeldungen sind bis zum Veranstaltungstag
12:00 Uhr per Email an
info@sportkreis-offenbach.de möglich.

Kultur des
Hinschauens ist nötig
Thomas Geiß ist seit 2016 stellvertretender
Fußballwart im Kreis Offenbach. Der 55Jährige von der SG Egelsbach ist aber auch
auf HFV-Verbandsebene ehrenamtlich im
Einsatz, unter anderem als Vorsitzender der
„Kommission für Gesellschaftliche
Verantwortung“. „Wir sind gerade dabei,
mit der Sportjugend Hessen ein neues
Kinderschutzkonzept aufzubauen. Wir
haben zwar schon eins, aber wir werden
noch weitere Maßnahmen aufnehmen. Die
Vorkommnisse bei Wehen Wiesbaden
haben ganz klar gezeigt, dass wir noch
mehr machen müssen“, sagt er.
Laut Geiß seien dort die ersten sexuellen
Übergriffe des beschuldigten Trainers wohl
schon vor rund 15 Jahren passiert, aber die
Betroffenen jetzt erst an die Öffentlichkeit
gegangen. „Schweigen macht die Sache
noch schlimmer“, sagt der Egelsbacher
und begrüßt erneut die Einführung des
2012 in Kraft getretenen
Bundeskinderschutzgesetzes, in dem
sexueller Missbrauch von Kindern nun klar
als Verbrechen mit Freiheitsstrafen und
Verjährungsfristen (bis zu 30 Jahre)
definiert ist. Klar ist zwar, dass
Verurteilungen dazu ins erweiterte
Führungszeugnis aufgenommen werden,
aber bis es dazu kommt, kann dauern - die
Verfahren beginnen aufgrund des
Opferschutzes oft nicht zeitnah, darum die
lange Verjährungsfrist.
„Wir brauchen eine Kultur des
Hinschauens. In jenen Vereinen, in denen
das Thema Kinderschutz offen
angesprochen, die Verantwortlichen
geschult sind und danach gehandelt wird,
kommt es nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen signifikant zu weniger
Grenzverletzungen und Übergriffen. Das
betrifft nicht nur die sexualisierte Gewalt,

sondern auch den Umgang mit Mobbing,
Alkohol und Doping“, sagt Geiß.
Er schlägt zum Beispiel für Trainer das
Vier-Augen-Prinzip vor. Kein Übungsleiter
sollte mehr alleine Einzeltraining geben.
Auch den im Fußballkreis Offenbach als
Pilotprojekt eingeführten Trainerpass nennt
er als Baustein: „Hier wird in den
Schulungen fokussiert gezeigt, was die
Werte des gesellschaftlichen Miteinanders
mit Respekt und Fairplay zu tun haben.“ Im
Jugendbereich sollten alle Trainer den
Ehrenkodex unterschreiben, im dem
deutlich steht, wie sie Schutzbefohlenen
gegenüber auftreten sollen. Für
Lizenzinhaber müsse klar sein, dass
Trainerlizenzen ansonsten nicht verlängert
und ungültig werden.
Quellenangabe: Offenbach-Post vom
08.01.2022, Seite 33

LANGLAUF
Starttermine
06. November 2021
04. Dezember 2021
08. Januar 2022 Ausgefallen
05. Februar 2022
05. März 2022 Nachholtermin

GANZ AKTUELL

-

Wir machen weiter

LETZTE MELDUNG

-

GANZ AKTUELL

Aufgrund der neuen Bestimmungen der CoronaSchutzverordnung können wir die Laufveranstaltung am 5. Febr.
wieder mit einem gemeinsamen Start um 15 Uhr durchführen.
Ebenso entfällt die Einbahnwegeregelung beim Verlassen des
Geländes (21.1.22 Thomas Guthmann, JSK Langlaufabteilung)
Liebe Läuferinnen und Läufer,
die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht es leider erforderlich, dass
wir weitere Veränderungen an der Rodgauer Winterlaufserie vornehmen,
um diese durchführen zu können.
So bleiben die Duschen/Umkleiden leider geschlossen, da darin die
Abstände nicht eingehalten werden können.
Ferner gibt es ab sofort zwei Starts: den ersten um 13 Uhr und den
zweiten um 15 Uhr.
Wir teilen euch wie folgt auf: Alle Teilnehmenden mit einem Tagesstart
und alle Serienstartende mit einer Zielzeit ab 50 Minuten starten um
13 Uhr. Die restlichen Serienstartende mit einer Zielzeit unter 50 Minuten
starten wie gewohnt um 15 Uhr.
Im Stadion gilt eine Maskenpflicht und für die Laufwege ins Stadion bzw.
aus dem Stadion heraus gibt es eine ausgeschilderte EinbahnwegeRegelung.
Für den entfallenen Durchgang im Januar werden wir am 05. März nach
dem gleichen Prozedere wie oben beschrieben, einen vierten und letzten
Durchgang durchführen.
Bei Unklarheiten, Fragen, etc. meldet euch bitte

Was ist

Liebe JSK`ler,
Ihr habt in den vergangenen zwei Jahren
bei der REWE-Aktion “Scheine für
Vereine” eingekauft und gesammelt wie
die Weltmeister. In beiden Jahren konnten
wir für unseren Verein und die
Abteilungen Anschaffungen von jeweils
mehr als 6.000 € einlösen. Großartig!
Jetzt hat der größte ONLINE-Händler
Amazon mit der ähnlichen Aktion
nachgezogen.
Wenn ihr euch jetzt entscheidet, z.B.
einige Weihnachtsgeschenke nicht am
Ort zu kaufen, sondern bei Amazon, dann
macht dies bitte ab jetzt über .
Die Anmeldung ist ganz einfach.
Wählt in eurem Amazon-Account die
Funktion
aus und gebt den
JSK als euren Lieblingsverein ein, fertig!
Warum?
- es kostet euch nichts extra.
- es gibt dort die gleichen Angebote
und Preise wie bei Amazon
Aber!
Ab sofort erhält der JSK 0,5% von all`
deinen Umsätzen überwiesen für die
Förderung des Nachwuchses. Das klingt
erst einmal nicht viel, z.B. 0,50€ bei 100€
Einkaufssumme, aber in der Summe
kommt da über das Jahr ein ganz
beträchtlicher Betrag für unseren Verein
zusammen.
Also!
Tu auch Du ab jetzt auf diesem Weg
etwas Gutes für unseren Verein und
werde
Mitglied.
Und!
Versteht diese Erläuterung bitte als BITTE,
nicht mehr, aber auch nicht weniger.

So funktioniert es:
1.

Öffne die Amazon-App auf deinem
Mobiltelefon.

2.

Öffnen das Menü (?) und tippe im
Bereich 'Programme und Funktionen'
auf 'AmazonSmile'.

3.

Wähle "JSK Rodgau 1888 e.V." als
deine Organisation aus.

4.

Folge den Anweisungen, um
AmazonSmile in der Amazon-App zu
aktivieren

Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn
Du deine Bestellungen am PC, Laptop oder
Tablet aufgibst!

Winter-Vorbereitung unserer 1. Mannschaft
WENN - na ihr wisst schon
OMIKRON und so .....
Sonntag, 16.1.

10:30 Uhr

Trainingsauftakt

Samstag, 22.1.

14:00 Uhr

JSK1 - Viktoria Aschaffenburg

Sonntag, 30.1.

15:00 Uhr

JSK 1 - VfB Oberndorf

Sonntag, 6.2.

15:00 Uhr

JSK 1 - SG Marköbel

Sonntag, 13.2.

15:00 Uhr

JSK 1 - Kickers Obertshausen

Sonntag, 20.2.

15:00 Uhr

JSK 1 - Allemania Haibach

Sonntag, 27.2.

15:00 Uhr

JSK 1 - Basara Mainz

Sonntag, 6.3.

15:00 Uhr

SV der Bosnier Ffm - JSK 1
Erstes Punktspiel
Am Samstag, den 22.01. startet unsere 1. Mannschaft
mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der
Verbandsliga-Hessen-Süd. Im ersten Testspiel ist
direkt ein namhafter Gegner bei uns im MaingauEnergie-Stadion zu Gast. Wir spielen gegen den
Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg
Die Unterfranken, die vergangene Saison die
Regionalliga auf dem 1. Platz abgeschlossen haben
und dann in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga knapp
gescheitert sind, stehen aktuell auf dem 10. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern und starten gegen
uns ebenfalls ihre Vorbereitung auf die restlichen
Spiele der Saison. Anstoß ist um 14 Uhr Uhr bei uns
im Maingau-Energie-Stadion.
Zuschauer sind unter der 2G-Regel zugelassen. Also
bringt euren Impf- oder Genesungsnachweis und
einen Ausweis mit und kommt vorbei um unsere Jungs
gegen diesen hochklassigen Gegner zu unterstützen.
Auf geht's JSK!

Jugendfußball - C1-Junioren
Unsere U-15 testet am Wochenende gegen Regionalligist Viktoria
Aschaffenburg und Gruppenligist Viktoria Griesheim Nach den ersten
zwei Trainingswochen des Jahres, startet die C1 am Samstag mit dem
ersten Testspiel in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Getestet wird
gegen die U14 der Viktoria Griesheim, ein Team der Gruppenliga
Darmstadt.
Im 2. Testspiel des Jahres spielt die C1 gegen einen Spitzengegner.
Zu Gast in Rodgau ist der Regionalligist Viktoria Aschaffenburg

Zuschauer sind Herzlich Willkommen

Ein starkes Stück Rodgau
Unser Maingau-Energie-Stadion

Sie wollen unser Maingau-Energie-Stadion schon immer einmal näher
kennenlernen? Dann haben wir was für Sie.
Kommen Sie mit auf einen kurzen Rundflug durch unser Stadion.
Das Video dazu haben wir auf unserem YouTube-Kanal für Sie eingestellt.

https://youtu.be/YZLk6k6EkpM
Es gibt noch einige wenige Exemplare und die Temperaturen
bleiben niedrig. Also, greif zu und zeige dich als FAN des JSK.
Für nur 12€ kannst Du unseren Fanschal bei unserem
Jugendleiter Markus Roßkopf
oder in der Geschäftsstelle kaufen.
Vorderseite

Rückseite

Aus Spiegel-Online

Geschäftsstelle

JSK Rodgau 1888 e.V.
Ostring 18
63110 Rodgau

KONTAKT

Telefon
Fax
E-Mail

(06106) 645130
(06106) 697721
info@jskrodgau.de

Öffnungszeiten

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

19:00 - 21:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

Nach Ankündigung von "Wetten, dass..?"-Fortsetzung:
Bagger bundesweit ausverkauft

Mainz (dpo) - Unglaublicher Run auf Baumaschinen: Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe,
dass die Sendung "Wetten, dass.. ?" mit Thomas Gottschalk wieder regelmäßig stattfinden soll,
waren sämtliche Bagger im gesamten Bundesgebiet ausverkauft. Die Wartelisten der Hersteller
reichen inzwischen bis ins Frühjahr 2023.
"Was ist da denn los?", wundert sich Baumaschinenhändler Peter Meier aus Dessau. "Wir haben
heute in nur wenigen Stunden unseren gesamten Bestand verkauft und bekommen erst wieder in
einigen Wochen Nachschub."
Inzwischen mehren sich deutschlandweit Beschwerden bei der Polizei über Fahrzeuglärm aus
Privatgrundstücken und Parkplätzen. Auch Sachschäden und Verletzte hat es bereits gegeben – so
brach sich etwa in Baden-Baden ein 53-Jähriger beide Beine, als er versuchte, mit einem Bagger
als Tanzpartner das Musical "Cats" nachzuspielen.
In Erfurt zertrümmerte zudem ein Mann einem 40-jährigen Bekannten den Beckenknochen beim
Versuch, ihm mit einem Bagger innerhalb von nur 10 Minuten möglichst viele Heftpflaster aufs Knie
zu kleben.
Weniger schlimm traf es eine 24-jährige Frau aus der Nähe von Bremen: Sie versengte sich
lediglich das Haar, als sie sich mit einem Bagger nacheinander 25 Zigarren im Mund anzünden
wollte, während sie Yoga-Übungen ausführte und das kommunistische Manifest zitierte.
Bei Iserlohn wiederum stürzte ein Baggerfahrer beim Versuch, bei Höchstgeschwindigkeit sieben
Strandbälle gleichzeitig zu jonglieren, in einen stillgelegten Steinbruch:
Baumaschinenhändler Peter Meier kann den Run auf seine Ware nicht nachvollziehen. "Das sind
schwere Maschinen, die für wichtige Arbeiten benötigt werden. Was ist denn plötzlich in die Leute
gefahren? Spinnen die alle?"
Als unser Reporter ihn aufklärt, wird Meier blass. "Wie bitte? 'Wetten, dass..?' soll wieder
kommen? Verdammt, wo kriege ich jetzt einen Bagger für meine Bagger-Flickflack-Wette mit den
33 Geburtstagstorten her? Aaaaargh!"
tla, dan, ssi; Fotos: Shutterstock
Artikel teilen:

Der Newsletter Nr. 1 des Kreises Offenbach zum Thema der Stunde “Digitalisierung im Verein”
ist rechtzeitig zum Jahreswechsel erschienen und an alle Vereine verschickt worden.
Sehr interessanter Lesestoff für die kuscheligen Winterabende, die vor uns liegen.
Unser JSK ist mit dem Thema “Mitgliederbindung in schwierigen Zeiten” vertreten.
Den kompletten 28-seitigen Newsletter im pdf-Format schicke ich euch per E-Mail gerne zu.
Kurze Mail an die Redaktion: dieterkley@yahoo.de und er ist umgehend bei euch.

Das OnlineMagazin des JSK

von Mitgliedern für Mitglieder

Liebe Mitglieder, liebe Leser der INSIDE,
das Online Magazin des JSK Rodgau ist - „von Mitgliedern für Mitglieder“ gemacht.
Es passiert jede Woche so viel in unserem großen Familienverein mit seinen 20 Abteilungen:
Trainingsstunden, Treffen, Spiele mit Siegen und Niederlagen, Begegnungen, Gespräche,
Vorbereitungen auf Veranstaltungen, der Kultur, der Fastnacht, für Kinder, Senioren, Eltern,
Mütter, Väter, gemeinsame Helferstunden und so weiter.
Davon lebt unser Verein mit seinen [ber 3.000 Mitgliedern, das macht ihn so lebendig und
liebenswert..
So möchten wir euch, jedes einzelne Mitglied, motivieren: MACHT MIT!
Sei dein eigener Redakteur, Texter und Fotograf. Schick uns deine besonderen oder auch
alltäglichen Vereinsmomente.
Ein Bild (gerne mit dem Smartphone geschossen) und einem kurzen Begleittext an die Redaktion,
das ist alles. Ganz einfach, oder? Aus diesen Schnappschüssen wurden ruck zuck über 100
Ausgaben und es werden monatlich mehr ( aktuell Ausgabe 120).
Wir bemühen uns darum, aktuell zu bleiben und jedem das Gefühl zu geben, dass auch nichts
liegenbleibt, was zu erwähnen wäre. Dafür benötigen wir euch.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem Online Magazin Ausgabe 01-22 wünschen

Dieter E. Kley

Lothar Mark

Redaktion Projekt INSIDE

Werbung u. Anzeigen

E-Mail: insidejskrodgau.de

E-Mail: lothar@themarks.de

Zu guter Letzt
Seit es diese
Spaziergänge gibt,
hat die Aussage
“dumm gelaufen”
eine ganz
neue Bedeutung!

1. Sitzung des Vereinsrates in 2022

1. Sitzung des
Vereinsrates als
Präsentsveranstaltung
unter 2G+ in der W42.
Oli hatte vorsichtshalber
die Heizung
ausgeschaltet. So war
sicher gestellt, dass alle
Themen zügig
abgearbeitet wurden.

