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neue Virusmutante greift um sich

Titelseite zu sehen auf
unter JSK Fastnacht

*YouTube-Logo geschützt

Ab heute gibt's was ganz Besonderes!
In der Kampagne 2001/2002 hat ein professionelles Filmteam die
Karnevalsabteilung der ehemaligen TGS Jügesheim begleitet und
Ausschnitte von Sitzungen, Rathaussturm, Wecken, Fastnachtszug und
Beerdigung gesammelt und zu einem einstündigen Film verarbeitet.

Der Film wurde digitalisiert und aufbereitet und ist
ab sofort über YouTube abrufbar!
Versetzt Euch in alte Zeiten zurück - egal ob Ihr dabei wart oder nicht.
Vielleicht könnt Ihr das ein oder andere bekannte Gesicht entdecken.
In jedem Fall gibt es ein paar schöne Momente zu entdecken in
dieser kurzen Zeitreise.
Viel Spaß!

JSK auf dem Weg zum digitalisierten Verein!
Vorstandsmitglied Götz Schwarz, als Chef des zu
gründenden Projektteams, stellte in der letzten
Vereinsratssitzung das Projekt “der digitale Verein” vor.
Zahlreiche Punkte kommen auf die Verantwortlichen zu.
Wie schnell die Digitalisierungswelle sich auf den Verein
zubewegt, konnte in diesem Jahr bereits eindrucksvoll
von Fitness Sport, Kinderturnen und Fassenacht unter
Beweis gestellt werden.
Auf dem JSK Youtube Kanal konnten bereits 25 Trailer
platziert werden, die sich großer Beliebtheit erfreuen.
Bis zu tausend Mal wurden manche Clips angesehen.
Alleine der Historische Film aus der
Jubiläumskampagne “5 x 11 Jahre Rodgau
Prinzenpaare” aus der Kampagne 2001/2002 wurde
innerhalb von 48 Stunden 600 Mal angesehen.
Aber auch im Bereich Kinderturnen beteiligen sich über
30 Eltern mit ihren Kindern bei der gemeinsamen
Turnstunde von Conny Böhm. Begonnen hatte Isabel
Kohoutek bereits im letzten Jahr mit ihrer regelmäßigen
Fitnessübung, die sie Online in die Wohnstuben der
Mitglieder schickte.
Doch das ist nur ein Teilaspekt, wie Götz Schwarz
ausführte. Zunächst kommt die Digitalisierung des
Büros, um sich dann Stück für Stück in die Abteilungen
und die weitere Vereinsarbeit fortzusetzen.
Wer Spaß an der Projektarbeit findet, ist herzlich
eingeladen, sich zu probieren und ebenfalls
dazuzulernen oder sich auch als Profi in die Arbeit
einzubringen. Bitte bei Götz Schwarz melden. Götz
Schwarz <goetz.schwarz@jskrodgau.de>

Alle mitmachen!
Ein Windlicht für die Fassenacht
tolle Aktion unserer Jugendfassenachter

FASSENACHT MAL ANDERS
Liebe Fassenachts-Kids,
in dieser besonderen Zeit gibt es Fassenacht mal anders. Auch wenn ihr in diesem
Jahr nicht die Möglichkeit habt, eure schönen Tänze und Vorträge zu zeigen,
möchten wir mit euch gemeinsam ein bisschen Fassenacht in euer zu Hause
bringen.

Macht mit bei unserer Aktion:

Windlicht für die Fassenacht
Ein kleines Set für den ersten Schritt haben wir euch schon zusammengestellt. Was
ihr jetzt noch braucht ist eine Schere und Kleber. Bastelt einfach drauf los und
erstellt für euch euer besonderes Windlicht für die Fassenacht. Natürlich dürft ihr
auch weiteres Bastelmaterial verwenden, das ihr vielleicht noch zu Hause habt.
Aber Achtung!!! Voraussetzung ist, dass ihr den Fassenachtsfarben ROT, WEIß,
GELB und BLAU treu bleibt. Auch ein Windlicht mit z.B. Wolle umklebt, sieht sehr
schön aus. Vielleicht findet ihr auch zu Hause noch ein paar Gläser, die ihr nicht
braucht, gestaltet sie und verschenkt sie an Freunde, Verwandte und Nachbarn!!!
Und ganz wichtig, sagt es euren Freunden weiter und motiviert sie, bei der Aktion
mitzumachen.

Rodgau soll hell erleuchten.
Und wenn dann die Sonne untergeht, werden überall die Lichter
angemacht.

Unsere Aktion startet am
11.02.2021 und endet am 16.02.2021
In dieser Zeit werden jeden Tag um 18.11 Uhr die Windlichter angemacht. Schön wäre es,
wenn ihr die Möglichkeit habt die Windlichter vor die Tür oder an ein Fenster zu stellen, an diesem
man es auch gut sehen kann….
…und dann lasst die Windlichter um die Welt gehen
Macht anschließend ein tolles Foto und schickt es an

jugendfassenacht@jskrodgau.de
und helft uns zusammen, die Windlichter um die Welt gehen zu lassen.
Auch ihr oder eure Eltern könnt selbstverständlich eure eigene Plattform dafür verwenden.
Auf die Windlichter fertig los - Wir freuen uns auf ganz viele tolle Fotos.

Eure Jugendleitung & Jugendpräsident Justus Neiß

Fastnacht online und “alles anners”

Rodgau (ah) Jetzt wäre eigentlich die Zeit, in
der man am Wochenende immer die große
Auswahl an Fastnachtssitzungen in Rodgau
hätte. Spätestens ab Mitte Januar brauchte
man sich keine großen Gedanken machen,
wie man den Freitag, Samstag oder Sonntag
verbringt, denn das Angebot an "närrischer"
Unterhaltung wäre groß. Aber der Virus
erlaubt den großen Spaß nicht.
Doch einfach die Zeit verstreichen lassen
und auf das nächste Jahr hoffen, damit
geben sich die Rodgauer Fastnachter nicht
zufrieden. Ein Lichtblick bietet das Internet,
das auch auf vielen anderen Gebieten
inzwischen als "Kommunikationsmedium"
verwendet wird. In den verschiedenen
Rodgauer Fastnachtsabteilungen wurde
intensiv darüber nachgedacht, wie man
Fastnacht ohne Veranstaltungen erleben
kann. Auch die Aktiven des Jügesheimer
Sport- und Kulturverein Rodgau (JSK) haben
sich zusammengesetzt.
Fastnacht ohne Sitzung, ohne Rathaussturm
und ohne Umzug? Das geht ja gar nicht, war
man einhellig der Meinung. Aber was tun?
Eine ganze Sitzung zusammenschneiden

Die Giesemer Streuner

Kehlewetzer

Tanzgruppe Cupiitas

War eine Idee. Das fand dann aber nicht so
die Zustimmung, denn die JSK-Sitzung
dauert üblicherweise fast vier Stunden und
wer bleibt solange am Bildschirm sitzen, war
die große Frage. Eine andere Idee hatte
Johannes Schüler, die dann die
Zustimmung aller fand. Der Ideengeber,
Phillipp Jansen, Marvin Kühne und Julien
Grimm machten sich daraufhin an die Arbeit.
Da man auf ein großes Archiv von
Videoaufnahmen von Sitzungen der
vergangenen Jahre zurückgreifen kann,
entstand die Serie "Best of JSK Fassenacht".
Seit dem 26. Dezember kommt jeden
Dienstag, Freitag und Samstag ein neuer
Beitrag hinzu. Auf dem YouTube-Kanal "JSK
Fassenacht" kann man sich mit den Auftritten
der Fastnachtsgrößen der JSK nach dem
augenzwinkernden Motto "Alles anners in
diesem Jahr, nichts mehr so wie´s vorher
war, nur die Qualität der Reime bleibt gleich"
am Ende viele vergnügliche Stunden
machen. Jeder Beitrag ist mit einer aktuellen
An- und Abmoderation versehen, die auch
noch Geschmack auf mehr macht. Dort
erlebt man den Gugi, die Gugisheimer, den
Präsidenten, das Prinzenpaar, En Haufe
Leut, den Till, Julian Grimm und viele mehr.
Aber Musik, Gesang und Tanz fehlen auch
nicht. Hier glänzen PrOSt, die Giesemer Sing
Sang Mädels, die "Barden" des Elferrates,
die tanzenden "Mom´s", die Garde, die
Tanzgruppe Cupiditas und die Solisten
Fanziska Mahr und Armina Dorschner. Bis
zum Ende der Kampagne wird Liste noch
länger werden und auch ein Finale ist in
Arbeit, das ein Zusammenschnitt von vielen
Akteuren sein wird. Hier wird auch der
"coronagerechte" Umzug zu sehen sein, den
Julian Grimm filmte (Foto).
Aber der Zuschauer wird nicht einfach in die
Sitzung "geworfen". In verschiedenen
"Trailern" führen die vier "Macher" langsam
in die "Materie" ein und machen neugierig.
Positive Rückmeldungen hat es schon
gegeben. So haben es sich einige mit GugiKnacker zuhause gemütlich gemacht und die
Videos genossen. Bei der Bildtechnik und
dem Schnitt gibt es Unterstützung von
Matthias Bieniek

Gruppe TAKTLOS

Julien Grimm

Till

Mothers on move

PrOSt

Keine Grunderwerbsteuer
bei Vereinsfusion
- unterstützt bitte die
Petition unserer Kollegen
aus Hainhausen beim Gang
duch die politischen Instanzen
Der Deutsche Bundestag möge
beschließen, dem § 4
Grunderwerbsteuergesetz eine weitere
Nummer 7 hinzuzufügen, die den
Übergang von Grundstücken, die im
Zuge einer Fusion von gemeinnützigen
Vereinen "übergehen", von der
Grunderwerbsteuer befreit.
Begründung:
Vereine sind eine tragende Säule für
bürgerschaftliches Engagement. Deutschland ist
ein Land der Freiwilligen. Mehr als 31 Millionen
Menschen engagieren sich hier zu Lande
freiwillig, geben ihre Zeit oder ihr Geld, um für
andere da zu sein. Besondere Bedeutung hat
dabei das engmaschige Netz von Vereinen. Die
Mehrheit des ehrenamtlichen Engagements
findet im Umfeld von Vereinen statt.
Leider beeinflusst aktuell der demografische
Wandel das Vereinsleben. Hinzu kommt die
ständig wachsende Zeitkonkurrenz zwischen
Arbeit und Alltag, Konsum und Kommerz, Familie
und Freunden, Medien und Mußebedürfnis. All
dies muss zu einem Umdenken in den Vereinen
führen - von einer neuen Angebotsstruktur über
eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse
älterer Mitglieder bis hin zu neuen Ansätzen beim
ehrenamtlichen Engagement.
Ein moderner Verein muss heute kompetenter
und qualifizierter Ansprechpartner sein, der
sowohl Jugendlichen als auch Älteren eine
sinnvolle und gesundheitsfördernde
Freizeitgestaltung anbietet. Dies kann heute nur
noch durch ein fachlich kompetentes sowie
inhaltlich vielfältiges Angebot erreicht werden. So
hat sich insbesondere der vorbeugende
Gesundheitssport in den letzten Jahren zu einer
Kernaufgabe entwickelt. Dies erfordert seitens
der Vereine einen weiteren Ausbau der
qualitativen und quantitativen Angebote.
Die Mitglieder der Zukunft wollen sich weder
verpflichten noch festlegen, sondern flexible
Angebote nutzen, die ihnen zeitlich und inhaltlich
ebenso zusagen wie auch zwischenmenschlich

passen.
Ein solch flexibles Angebot zu gewährleisten sind
kleine Vereine nicht mehr in der Lage. Der
Zusammenschluss von Vereinen wird daher
zwangsläufig zum großen Thema.
Neben den oben genannten Gründen sind
1.
schwindende Mitgliederzahlen
2.
sinkende Bereitschaft zu Ehrenamt
3.
hoher Kostendruck und
4.
eine geringere öffentliche Förderung
die wichtigsten Faktoren, die Vereine zur Fusion
bewegen.
Leider scheitern viele sinnvolle Vereinsfusionen
in dem Moment, in dem das Thema
"Grunderwerbsteuer" angesprochen wird.
Insbesondere Sportvereine verfügen häufig über
große Grundstücke, die dazu führen, dass bei
der Fusion eine Grunderwerbsteuer in
beträchtlicher Höhe entsteht. Denn der Übergang
von Grundstücken im Rahmen einer Fusion löst
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG Grunderwerbsteuer
aus.
Bis zur umfassenden Reform des
Grunderwerbsteuergesetzes im Jahr 1983 gab
es eine generelle Befreiung für gemeinnützige
Vereine. Diese Befreiung wurde neben vielen
anderen abgeschafft, gleichzeitig wurde der
Steuersatz deutlich auf 2% gesenkt.
In der Zwischenzeit gab es eine Erhöhung des
Satzes auf 3,5% bundesweit. Seit dem
01.09.2006 setzen die Bundesländer eigene
Steuersätze fest. So haben wir in Deutschland
eine Bandbreite von Steuersätzen von 3,5% bis
6,5%. Daher wird die Grunderwerbsteuer zu
einer immer größeren finanziellen Belastung,
insbesondere in den "teuren" Bundesländern.
Der Gesetzgeber hat erkannt, dass die
Grunderwerbsteuer ein Hemmnis für sinnvolle
Fusionen ist und daher in den letzten Jahren
bereits zwei Steuerbefreiungen geschaffen:

1
2.
3.
4.

"flexibel auf Veränderungen der
Marktverhältnisse reagieren"
"zur Beseitigung von (Wachstums)
Hemmnissen"
"Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu
erhalten"
"bei zurückgehender Bevölkerung und
rückläufigen Einnahmen leistungsfähige
Verwaltungseinhalten zu erhalten"

Das deckt sich genau mit den
Gründen für Vereinsfusionen!
1.
§ 6a Grunderwerbsteuergesetz, eingeführt
ab 2010. Diese Vorschrift befreit
Konzerngesellschaften beim Übergang von
Grundstücken im Rahmen von Fusionen und
Abspaltungen im Konzernverbund.
2.
§ 4 Nr. 4 GrEStG, eingeführt ab 2014.
Diese Vorschrift befreit kommunale Betriebe
gewerblicher Art (z.B. Stadtwerke,
Wohnungsbaugesellschaften) bei Fusionen von
Städten/Gemeinden.
Diese Steuerbefreiungen wurden jeweils "aus
Gründen des Gemeinwohls" in das
Grunderwerbsteuergesetz eingefügt. Weitere
Argumente waren in beiden Fällen:

Und hinzu kommt: Mit den erwähnten
Befreiungen werden letztlich Betriebe begünstigt,
die mit Gewinnerzielungsabsicht am Markt
agieren und in aller Regel finanziell deutlich
besser gestellt sind als gemeinnützige Vereine,
die als Non-Profit-Organisationen nach dem
Prinzip der Kostendeckung arbeiten.
Das in diesem Zusammenhang Vereine bei
Fusionen zur Kasse gebeten werden, Konzerne
und kommunale Betriebe hingegen nicht, kann
nicht mehr begründet werden. Daher ist eine
Gesetzesänderung unerlässlich, denn die
Bedeutung der gemeinnützigen Vereine für das
Gemeinwohl ist nicht als geringer anzusehen als
die Bedeutung von Konzernen oder kommunalen
Betrieben gewerblicher Art.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Jörg Mades aus Rodgau

www.openpetition.de/petition/online/keinegrunderwerbsteuer-bei-vereinsfusionen

Gutschein-Aktion
Gastronomie „GENIESST LOKAL“
Es ist eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle, auch für unsere
Rodgauer Gastronomen. Daher möchte die Stadt Rodgau alle
Rodgauerinnen und Rodgauer, aber besonders die Restaurants, Cafés
und Bars, die sonst auf Ihren und unseren Besuch angewiesen sind,
gezielt unterstützen.
So funktioniert´s:
1. Einzel-, Gruppen- oder Familien-Konto erstellen und kostenlos pro
Person einen 5,- € Gutschein zur Unterstützung der örtlichen
Gastronomie sichern.
2. Jeder Rodgauerin/jedem Rodgauer steht ein 5,- € Gutschein für ein
teilnehmendes Restaurant/Café oder Bar in Rodgau zu.
3. Jeder bestellte Gutschein wird der registrierten Person per Mail mit
einer eindeutigen Codierung und einem QR-Code zugesandt und ist
daher nur einmal einlösbar.

Einstellung des gesamten
Übungsbetriebes ist bis 7.3.2021
verlängert
Der ärztlich medizinisch verordnete
Rehasport startete wieder am 11.01.2021

Umstellung auf digitale Erfassung
Die Einführung der Gesundheitskarte war ein Kraftakt für die beteiligten
Übungsleiter. Über 600 Teilnehmer mussten erfasst, digitalisiert und abgerechnet
werden. Seit Januar 21 erfolgt die Anmeldung über ein Erfassungsterminal, sowie
auch die Abrechnung mit den Krankenkassen.

Die Videos finden Sie auf der Startseite unserer
Homepage www.jskrodgau.de und auf Youtube
Kinderturnen
Übungen
mit Cornelia
mit Isabella
Übungen mit Kuscheltier

Pilates für die Mitte

Würfelspiel

Kleine Sitzgymnastik
Fingerübungen

Übungen mit Papier

Body Workout BBP

Rund um die
Schulter

Übungen mit Handtüchern

ZUMBA
Inspirationen

Da wir ja leider immer noch nicht zusammen in der Turnhalle turnen
dürfen, gibt es jetzt Online-Training über Teams beim JSK.
Los ging es vergangene Woche mit Kinderturnen und Pilates, die
Resonanz war riesig! Seit dieser Woche sind auch Zumba und ZumbaStep mit im Programm. Und das Angebot wird immer größer.
In den Pilates Stunden gibt es immer ein wöchentliches „Special“.
Letzte Woche ging es um die Mobilisation der Hüft- und
Sprunggelenke, sowie der Brustwirbelsäule. Außerdem wurden
Übungen zur Stabilisation des Beckens durchgeführt. Die Stunde
stand unter dem Motto: Pilates Spezial für Läufer.
Beim Kinderturnen ging es tierisch zu, wir haben uns bewegt wie die
Giraffen, Elefanten und Co. und mussten uns vor dem bösen Krokodil
in Acht nehmen.

Für die Woche vom 08.02.- 14-02. sind die folgenden Stunden geplant:
Montag: 19.00 Uhr Zumba® mit Sonja
Perfekt für Alle und Jeden, hier werden Bewegungen mit niedriger und hoher Intensität zu einem Kalorien
verbrennenden Intervalltraining kombiniert, bei dem man sich wie auf einer Tanz-Fitness-Party fühlt

Montag: 20.00 Uhr Zumba® Step mit Sonja
Genau wie beim klassischen Zumba® Fitness, stehen auch in der Step-Version Musik und Spaßfaktor im
Vordergrund und das Power-Workout fühlt sich selten wie ein solches an

Dienstag: 18.30 Uhr BBP & Body & Soul mit Simone
vom Home Office auf die Home Matte! wir wecken die Muskeln wieder auf und tun was für den Rücken mit
kleinem Faszien-Training am Ende

Mittwoch: 15.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen mit Conny
Mittwoch: 16.30 Uhr Kinderturnen (3-6 Jahre) mit Conny
in beiden Stunden heißt es „Giesem Hellau“ , wenn schon die Fassenacht ausfällt, wird es zumindest hier ein
bisschen närrisch, wir turnen mit Luftballons und wer mag darf sich natürlich verkleiden

Mittwoch: 18.00 Uhr Pilates mit Isabella
diese Woche geht es um das Thema „Bridging“: Die „Shoulder Bridge“ ist eine Ganzkörperübung bei der
Bauch-, Gesäß- und Beinmuskulatur zusammenspielen. In dieser Stunde wird diese Übung erarbeitet und es
werden zahlreiche herausfordernde Variationen ausprobiert.

Donnerstag: 16.30 Uhr Turnen, Spiel und Spaß mit Sabine
(ab 6 Jahren)
„Giesem Hellau“ , wenn schon die Fassenacht ausfällt, wird es zumindest hier ein bisschen närrisch, wir
turnen mit Luftballons und wer mag darf sich natürlich verkleiden

So, jetzt runter vom Sofa und los geht's!
Den aktuellen Wochenplan findet ihr immer auf unserer Homepage
www.jskrodgau.de unter News-JSK
Für alle Stunden wird eine stabile Internetverbindung benötigt.
Anmeldung per Email an die info@jskrodgau.de (bitte den gewünschten Kurs
angeben). Die Zugangslinks erhaltet ihr dann vor Kursbeginn.
Wer sich bereits schon bei seinem Trainer registriert oder schon einmal
mitgemacht hat, erhält automatisch den Einladungslink

Kinderturnen-Live-Onlineangebot
Immer mittwochs kannst du jetzt Kinderturnen live zu Hause in deinem Wohnzimmer/Kinderzimmer
mitmachen.
Benötigt werden lediglich eine stabile Internet-Verbindung und ein PC, Tablet, Laptop oder Handy.
1. 15.30 - 16.00 Uhr Eltern-Kind-Turnen (1-3 Jahre)
2. 16.30 - 17.00 Uhr Kinderturnen (3-6 Jahre)
Informationen und Zugangscodes erhaltet ihr auf Nachfrage unter kinderturnen@jskrodgau.de
Bitte angeben, bei welcher Stunde ihr dabei sein wollt.
Der Zugangscode wird immer spätestens am Vorabend mit Infos zu evtl. benötigten Kleinmaterialien
verschickt.

Der Schal kann,
nach telefonischer Anmeldung,
ab sofort in der
JSK-Geschäftsstelle im Ostring 18
zum “FANPREIS” von 12€ abgeholt werden.
Vorderseite

Rückseite

Meine Stadt
Meine Region
Mein Wetter
Mein Abfall
Meine Mobilität
Meine Energie
Mein Ereignis
Meine News
Mein Verein
Meine Veranstaltung
Meine Stadtwerke

Rodgau Pioneers
wollen mit den
Großen mithalten
Von Paul Lohse

Durchgesetzt: Die Rodgau Pioneers sind weiter auf
dem Weg nach oben.

Rodgau Wenn in der Nacht vom
7. auf den 8. Februar 2021 wieder
mehr als 100 Millionen Zuschauer

weltweit den 55. Superbowl im
Raymond James Stadium in
Tampa (Florida) verfolgt haben,
dann sind auch die Footballer der
Rodgau Pioneers des JSK Rodgau
vor den Bildschirmen gesessen
und habendie US-Profis
angefeuert. Anders als in den
vergangenen Jahren, in denen
sich die Footballer-Familie der
Pioneers zu diesem Anlass zu
einer großen Superbowl-Nacht
traf, wird es diesmal beschaulicher
in den eigenen vier Wänden
zugehen. Doch dies ist nicht das
Einzige, bei dem die CoronaPandemie den Sportlern einen
Strich durch die Rechnung macht:
Auch die Spielsaison 2020 musste
abgebrochen, die Feier zum 10jährigen Jubiläum im vergangenen
Jahr abgesagt und der
Trainingsbetrieb ausgesetzt
werden.
Doch so leicht lassen sich die Pioneers
nicht unterkriegen. Die Sportart, die in den
vergangenen Jahren in Deutschland
immer beliebter wurde, zieht auch in der
Region immer mehr Mitglieder an. Gerade
vor dem Hintergrund der vielen Erfolge in
den vergangenen Jahren bauten die
Pioneers neben einer erfolgreichen
Herrenmannschaft auch den
Jugendbereich deutlich aus. Zu den
beträchtlichen Errungenschaften der noch
jungen Abteilung zählen unter anderem
diverse Meisterschaften und
Vizemeisterschaften im Jugendbereich
sowie die Meisterschaft der Herren in der
Landesliga. So startete die im Vorjahr

ungeschlagene Herrenmannschaft in die
Saison 2020. Die U19 trat in der Oberliga
an und lieferte trotz eines kleinen Kaders
gute Spiele ab, ehe die steigenden
Corona-Fallzahlen in ganz Deutschland
schließlich zu einem vorzeitigen Abbruch
führten. Die U16 bildete für die Saison
aufgrund vieler Absagen eine
Spielgemeinschaft mit den Nauheim
Wildboys und präsentierte sich trotz der
Umstände in einem guten Licht.
Die U13 zeigte gegen die Schwäbisch Hall
Unicorns und die Wiesbaden Phantoms
vielversprechende Ansätze. Diese
Entwicklung macht viel Hoffnung für die
Saison 2021, in der die Herren in der
Landesliga, die U19 und U16 in den
jeweiligen Regionalligen sowie die U13 in
der Oberliga antreten. Die entsprechenden
Lizenzanträge wurden bereits gestellt.
Aufgrund der Tatsache, dass der Verein
bisher finanziell gut durch die Krise
gekommen ist, ist ein weiterer Ausbau der
Abteilung geplant. Ziel ist es, langfristig mit
den “Großen” des American Football in
Deutschland mithalten zu können.
Gesucht werden deshalb nicht nur Spieler
und Coaches in allen Altersklassen,
sondern auch Positionen rund um das
Team, wie Sponsoren, Mediziner und
Physiotherapeuten, Teammanager,
Fotografen, Redakteure und
Medienvertreter, bis hin zum Zeugwart.
Trotz der hoch gesteckten Ziele soll sich
nichts am bisherigen Motto des Vereins

ändern: „We are one family united we
stand“. Der Spaßfaktor und das familiäre
Miteinander stehen auch weiterhin bei den
Pioneers im Vordergrund. Mit diesem
gelebten Vorsatz möchte man Spieler und
Trainer aus der näheren Umgebung auf
sich aufmerksam machen und begeistern.
Bestes Beispiel hierfür ist die
Herrenmannschaft, die in der Saison 2019
mit knapp 65 gemeldeten Spielern ein
Ausrufezeichen hinter ihre Ambitionen
setzte und diese eindrucksvoll mit dem
Titelgewinn untermauern konnte.
I
m Januar fand der Spatenstich zum
Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes
am Sportzentrum am Weichsee in Rodgau
statt. Damit wird in diesem Sommer der
zweite Kunstrasenplatz des JSK Rodgau
fertiggestellt, der einen Trainings- und
Spielbetrieb bei jedem Wetter sichert. Mit
dem Neubau ist der Sportverein dann im
Besitz von sechs Sportplätzen am
Standort. Es gibt nicht viele Vereine in der
Region, die eine solche Anzahl an
vereinseigenen Sportplätzen nachweisen
können. Mit dem Neubau wird der
Sportplatz in der Weiskircher Straße
(MEWArena) exklusiv an die Abteilung
American Football übergeben und bildet
für die nächsten drei bis fünf Jahre die
Homebase der Rodgau Pioneers.
Derzeit ist das Training der FootballMannschaften noch ausgesetzt. Sobald
der Trainingsbetrieb wieder erlaubt ist,
findet das reguläre Training auf den
Trainingsanlagen am Weichsee und in der
MEWArena statt.
Interessierte Spieler gerne auch Anfänger,
Coaches, Betreuer und alle weiteren
Interessierten können sich bis dahin für
weitere Informationen per E-Mail an
football@rodgau-pioneers.de informieren.

Einfach nur D A N K E
an Edeka Ermel
für die tolle Aktion.
Wer mag und seinen
Leergutzettel in die
Spendenbox wirft
unterstützt diesen Monat die
Rodgau Pioneers.

Be part of
the team.
Piocheers Rodgau suchen
Verstärkung!
Bist du 16 Jahre oder älter?
Wir freuen uns auf deinen Besuch
jeden Mittwoch 18h bis 19.30h in
Weißkirchen in der Sporthalle am
Sportplatz

Von Patrick Leonhardt
Jüngste Abteilung des JSK feiert Geburtstag:
Alle Altersklassen besetzt

Zehn Jahre American
Football in Rodgau

Die Rodgau Pioneers haben bereits einige
Erfolge für sich verbuchen können.
© Patrick Leonhardt
Die jüngste Abteilung des Jügesheimer Sport-und
Kulturvereins (JSK) Rodgau hat einen runden
Geburtstag: Die Abteilung American Football ist
zehn Jahre alt. Gefeiert wurde allerdings nicht.
"Sobald es Corona zulässt, wollen wir das aber
nachholen", sagt Abteilungsleiter Ingo Klabers.
Jügesheim - Gegründet wurde die Abteilung mit
Blick auf eine mögliche Fusion zwischen den
beiden Jügesheimer Vereinen Turngesellschaft
und TGM SV (die erst deutlich später zu Stande
kam, als seinerzeit erwartet) als gemeinsames
Projekt. Der Trendsport Football sollte in das
Jügesheimer Vereinsleben integriert werden,
Armin Merget (TGS) und Dirk Kurtze (TGM SV)
trieben das Projekt damals voran. Zunächst
gehörte die Abteilung der TGM SV an, bis 2016
endlich die Fusion der beiden Großvereine
erfolgte. Mit 43 jugendlichen Spielern ging es los.
Die Jügesheimer schickten zu Beginn eine U19und U16-Jugendmannschaft in die
Punktspielrunde, schnell kamen noch die Herren
und in der U13 ein weiteres Jugendteam hinzu.

Der Name für die Teams stand schnell fest:
Rodgau Pioneers. Dass die neue Abteilung für
alle Footballbegeisterten aus Rodgau offen ist,
sollte unbedingt im Mannschaftsnamen deutlich
gemacht werden.
"Coach T" spricht Deutsch und Englisch mit
seinen Spielern
Von der ersten Minute an dabei war Theartis N.
Walter, kurz Coach T, der Headcoach der
Pioneers. Von seiner Erfahrung als Spieler und
Trainer profitiert der ganze Verein. Und weil er
sich auf dem Feld mit den Spielern in Deutsch
und Englisch unterhält, machen viele der Kinder
und Jugendliche auch noch in ihrer ersten
Fremdsprache große Fortschritte. "Er ist der Vater
des Erfolges, mischt überall mit", erklärt Klabers,
"und hat einfach ein sehr gutes Händchen."

Und Erfolge haben die Pioneers in ihrer noch
jungen Historie schon einige verzeichnet. Die
Herren stiegen bis in die Oberliga auf, aus der sie
sich im Mai 2018 aufgrund großer
Verletzungssorgen allerdings freiwillig
zurückzogen. Die neu formierte Mannschaft
sicherte sich ein Jahr später in der Verbandsliga
die Meisterschaft und feierte den Aufstieg in die
Landesliga. Noch besser lief es für die U19, die
sich als Nachrücker - Meister Bad Kreuznach
verzichtete auf den Aufstieg - 2018 für die
Jugendbundesliga, die German Football League
Juniors (GFL Juniors), qualifizierte. Doch die
Ernüchterung für die jungen Rodgauer folgte
schnell: Nach zwei deftigen Pleiten zum
Rundenstart führten der dünne Kader auf und
neben dem Platz zunächst zu einigen kampflosen
Niederlagen und schließlich zum freiwilligen
Rückzug.
Doch seitdem geht es wieder spürbar aufwärts.

Viele junge Spieler, vor allem aus der eigenen
U19, wurden erfolgreich in die erste Mannschaft
integriert, der Kader umfasste zwischenzeitlich 50
Spieler. Die waren auch nötig, um in der
Verbandsliga zu bestehen und sich im Finale
gegen Koblenz mit einem überzeugenden 25:7Sieg den Titel zu sichern.

Pandemie bremst auch die Rodgau Pioneers
In diesem Jahr bremste die Corona-Pandemie
jedoch auch die Pioneers aus. "Die Herren haben
von Beginn an gesagt, dass sie im Herbst nicht
an der Punktrunde teilnehmen", erklärt Klabers.
Bei der Jugend legte der Verband verschiedene
Ligen zusammen, um zumindest einen gewissen
Spielbetrieb zu ermöglichen. Auf- und Absteiger
wird es nach dieser Notlösung allerdings keine
geben.
Zwischenzeitlich ist die Abteilung bei über 200
Mitgliedern angekommen. "Im Jugendbereich
profitieren wir davon, dass viele junge Spieler bei
uns hineinschnuppern, die zuvor keinen Sport
getrieben haben oder keine Lust mehr auf

Fußball hatten", sagt Klabers, selbst lange Jahre
Fußballer in den Reihen der Turngesellschaft.
Weiterer Vorteil: Die Pioneers haben alle
Altersklassen besetzt: U13, U16 und U19. Die
jungen Sportler haben also die Möglichkeit,
durchgehend ihrer Sportart nachzugehen und
müssen nicht befürchten, eine Zwangspause
einlegen oder den Verein wechseln zu müssen,
weil in einem Jahrgang keine Mannschaft gestellt
werden kann.
Eigene Cheerleader gehören seit 2017 dazu
Dazu kommen die eigenen Cheerleader, die seit
Oktober 2017 am Start sind. "Da sind viele
Mädels dabei, deren ältere Brüder bei uns
Football spielen", erklärt Klabers. Die
Cheerleader werden dabei ebenso professionell
trainiert, wie die Footballer, alle Trainer sind mit
der entsprechenden Lizenz ausgestattet. "Darauf
legen wir großen Wert", meint Klabers.
Komplettiert wird die große Football-Familie
durch ein halbes Dutzend Schiedsrichter, die die
Pioneers stellen.

“Ich hoffe, dass die Mitgliederzahlen nicht
zurückgehen, sondern weiter wachsen", sagt Ingo
Klabers mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die
Footballer werden vorerst ihre Heimspiele
weiterhin an der Weiskircher Straße austragen,
sollen aber im Maingau-Energie-Stadion einen
der drei Rasenplätze erhalten, wenn auf ihrem
bisherigen Trainingsgelände der Bau eines
weiteren Kunstrasenplatzes beginnt. Sportlich
streben die Pioneers mit der Herrenmannschaft
die Rückkehr in die Oberliga an. "Und dort wollen
wir uns etablieren. Wir wollen unseren jungen
Spielern eine gute Perspektive bieten, damit sie
auch weiterhin in Jügesheim American Football
spielen", meint der Abteilungsleiter. Und ein paar
Jubiläen wollen die Rodgau Pioneers schließlich
auch noch feiern.

Judo & Jiu-Jitsu

Die Judo und Jiu-Jitsu Abteilung des JSK hat es sich, während des bestehenden Lockdowns,
zum Ziel gesetzt gemeinsam und Fit durch diese schwierige Zeit zu kommen.
Daher gibt es von den Trainern jede Woche ein Trainingsvideo mit einer Vielzahl an Übungen.
Neben Geschicklichkeits und Gleichgewichtsübungen gibt es auch knallharte
Intervalltrainings, die jeden an sein persönliches Limit bringen. Das Gute am Intervalltraining
mit festgesetzter Zeit ist, dass jeder sein eigenes Tempo und Intensität bestimmen kann.
Wenn jemand Probleme mit einer Übung hat oder sie zu schwer ist, kann man eine
Alternativübung machen oder auf die nächste warten. Ziel ist es, so viele Judokas zur
Bewegung zu animieren. Man brauch kein teures Equipment oder eine Sporthalle, meist langt
ein Handtuch und 2 m² um ordentlich ins Schwitzen zu kommen.

Ganz nach dem Motto „Jeder der sich bewegt ist ein Erfolg!“ freuen
wir uns über die zahlreichen Beteiligungen und Feedbacks zu dem
Konzept.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Trainerteam

ANGEBOT
Da wir unsere Winterlaufserie jetzt
doch komplett absagen mussten,
wäre es gut, einen Anteil der Kosten
für unsere bestellten Bandanas
(Mund-Nasen-Schal) zu reduzieren.

In der Geschäftsstelle sind
einige der Schlauchschals
deponiert und können dort für
einen Betrag von
10 Euro erworben werden.
Ich denke das ist eine tolle Idee für
alle JSK`ler, die sich hiermit in Zeiten
von Corona mit einer Mund - Nasen Bedeckung "elegant " durch die Welt
bewegen können. Hat nicht jeder.

Franziska (Mahr) - Respekt!
Habe meine persönliche Winterlaufserie beendet!
Zum Abschluss wurden nochmal 10km geballert
also ab durch die Pfützen
neue 5km persönliche Bestzeit = 27:44 min und
neue 10km persönliche Bestzeit = 55:46 min

Regierung beschließt erste Privilegien: Geimpfte
dürfen ab sofort wieder demonstrieren

Berlin (dpo) - Auch am Wochenende gab es wieder vielerorts Demo-Verbote aus
Gründen des Infektionsschutzes. Doch das könnte sich bald ändern. Denn laut einem
aktuellen Beschluss der Bundesregierung soll es zumindest Corona-Geimpften künftig
wieder erlaubt sein, zu demonstrieren.
"Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund dafür, Geimpften die Teilnahme an
Demonstrationen zu untersagen", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer.
"Wenn Menschen also unbedingt gegen Massenimpfungen, Bill Gates oder eine
sogenannte 'Plandemie' demonstrieren wollen, können sie das ab sofort tun, sofern sie
nachweisen können, dass sie gegen Corona geimpft sind."
Als Nachweis reicht demnach ein Impfpass mit einem entsprechendem Eintrag. Dieser
ist bei Demonstrationen stets mitzuführen und auf Anfrage zu zeigen. Alternativ genügt
es auch, zwei sichtbare Einstichstellen am Oberarm vorzuweisen oder per BluetoothKoppelung zu belegen, dass sich ein funktionierender Mikrochip in der Blutlaufbahn
befindet.
Kurz nach Bekanntwerden des Beschlusses waren mehrere Impfportale der
Bundesländer überlastet, weil zu viele Menschen gleichzeitig versuchten, sich
anzumelden.
vkl, ssi, dan; Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress

Rückblick
1982 Festjahr. 85 Jahre Musik, 60 Jahre
Frauenturnen
Bilder vom Festumzug, zugegangen von
Gisela Malad (dafür herzlichen Dank)
Die Chronisten erkennen noch den
Orchesterverein Jügesheim mit ihrem
Dirigenten Hans Simon, (ganz früher
REGINES), vorne links (zurückblickend).
3. Reihe rechts außen, leicht verdeckt
Karl Schreiber, auch bekannt als
„Schreibers Karl aus de Hinnergass.

85 Jahre Musik, 60 Jahre
Frauenturnen aus dem Jahr 1982
Die Kutsche mit der Schirmherrin.
Margarete Bonifer (Stratic) war 1982
die Schirmherrin, hier zu sehen in der
Kutsche sitzende, vor dem
Schilderbub.
Dahinter der Festausschuss mit dem
TGS Vorsitzenden Reinhold Kroh,
Festpräsident Bernhard Stojanik und
zweiter Vorsitzender Sigurd Kant.
Die Bilder wurden zur Verfügung
gestellt von Gisela Malad.

Eine Generation muss ohne Umarmungen
gehen,
Aus SPIEGEL-Online
aber unser Problem ist das Skifahren
Unsere Geschäftsstelle ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar

www.jskrodgau.de
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

Dieses und Jenes
So, mein
persönliches
Windlicht für die
JSK-Fassenacht
steht
seit gestern auch
im Fenster.
Vielleicht nicht
eines der
schönsten, aber....
selbstgemacht!

Fußball - wie kann es weiter gehen?
Wenn die Fallzahlen weiter runter gehen
Wenn die Inzidenz unter 35 oder 25 oder 10 geht
Wenn wir alle schön brav sind
Wenn wir alle die AHA-Regeln weiter beachten
Wenn die politischen Mandatsträger mitspielen
Wenn die sportlichen Mandatsträger mitspielen
Wenn unser Vorstand mitspielt
Wenn unser Hygienebeauftragter mitspielt
Wenn noch genügend Spieler da sind
Wenn die Plätze nicht mehr gefroren sind
Dann.... ja dann könnte ab ca. Ende März trainiert werden
und ab ca. Ende April die Resthinrunde zu Ende gespielt
werden. Sie würde dann als komplette Runde mit Auf- und
Absteiger gewertet werden.

Und wenn nicht, dann nicht!

Das OnlineMagazin des JSK

von Mitgliedern für Mitglieder

Liebe Mitglieder,
INSIDE JSK - ist das OnlineMagazin des JSK Rodgau
Wie wir es im Titel unseres Magazins geschrieben haben „von Mitgliedern für Mitglieder“ gemacht.
Es passiert jede Woche so viel in unserem Großverein mit seinen 20 Abteilungen:
Trainingsstunden, Treffen, Spiele mit Siegen und Niederlagen, Begegnungen, Gespräche,
gemeinsame Helferstunden und so weiter.
Davon lebt unser Verein und das macht ihn so lebendig.
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?
Wir bemühen uns, erst einmal ab und zu, weitere Ausgaben heraus zu bringen, um auch in 2021
weiterhin aktuell zu bleiben. Ist, wie so vieles, nicht ganz so einfach in diesen Tagen. Dies ist die
insgesamt 92. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 2-21 wünschen
Dieter E. Kley

Lothar Mark

Redaktion Projekt INSIDE

Werbung u. Anzeigen

E-Mail: dieterkley@yahoo.de

E-Mail: lothar@themarks.de

Zu guter Letzt

