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Aufruf an die Abteilungen
Entsendet zeitnah einen Vertreter*in
in diese Projektgruppe um die
notwendige und nicht mehr
aufzuhaltene Digitalisierung im
Verein und seinen Abteilungen
zu begleiten und mit zu gestalten.
Solide Grundkentnisse in diesem
interessanten Bereich sind
wünschenswert

JSK auf dem Weg zum digitalisierten Verein!
Digitale Transformation
Neue Wege beim JSK
Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie in
den vergangenen Monaten haben uns gezeigt,
wie wichtig das Thema Digitalisierung erst
recht für Vereine ist. Es wäre fatal, die sich
aus der Digitalisierung bietenden
Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Um den
JSK für die digitale Zukunft fit zu machen und
zukunftssicher aufzustellen, wird ein
Projektteam "Digitale Transformation" ins
Leben gerufen.
Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden, Götz
Schwarz, finden sich in diesem Team
Mitglieder des JSK aller Altersklassen
zusammen und bringen sich mit Ihrer
Expertise in dieses Projekt ein.
Dabei ist alles denkbar, was eine schnellere
und zielgerichtete Kommunikation, einen
verbesserten Service und ein breiteres
Angebot bietet und die Infrastruktur des JSK
stärkt. Das kann beispielsweise ein
Mitgliederportal sein, mit dem die Mitglieder
ihre persönlichen Daten selbst verwalten,
Nachrichten mit anderen Mitgliedern
austauschen oder Kurse online buchen. Oder
aber die Bildung einer E-Sports-Gruppe, für

die es beim JSK bereits Ansätze gibt.
Darüber hinaus bieten sich aber noch weitere,
sehr interessante Chancen zur
Weiterentwicklung. Analyse-Tools und
darüber gewonnene Informationen helfen, den
Onlineauftritt und das Angebot des JSK
kontinuierlich zu verbessern. Das digitale
Büro und eine Vereins-App sind fast schon
obligatorisch.
Richtig interessant wird es, wenn vielleicht
schon in naher Zukunft die Sportstätten per
App gemanagt werden, man denke hier
beispielsweise an Zeit- und Kostenersparnis
insbesondere bei Heiz- und Beleuchtungssystemen, oder im sportlichen Bereich
Fitnessgeräte mit Sensoren ausgestattet sind,
um Trainerinnen und Trainer dabei zu
unterstützen, Gesundheitsschäden durch
fehlerhafte Ausführungen zu vermeiden.
Das sind nur ein paar Beispiele, wie sich der
JSK die Zukunft mit Blick auf die
Digitalisierung vorstellen kann. Mitglieder, die
das Projekt unterstützen wollen, sind herzlich
willkommen. Sie können sich unter Nennung
ihrer Kontaktdaten und der Beschreibung
ihres Fachgebiets in der Geschäftsstelle oder
direkt bei goetz.schwarz@jskrodgau.de
melden.

Viele haben mitgemacht!
Hunderte von
Windlichtern für die Fassenacht
standen nicht nur
in den Rodgauer Fenstern
tolle Aktion unserer Jugendfassenachter

Unsere JSK Jugendfassenachter
waren einfach nur überwältigt.
Durch die Verbreitung über die
sozialen Medien kamen aus
aller Herren Länder Zuschriften
und Anerkennung für diese
leuchtende Aktion in ansonsten
trüben Fastnachtszeiten.

Hallo liebe reiselustigen JSK`ler,
wir hoffen, dass sich die Corona-Auflagen
weiterhin verbessern werden und planen
deshalb schon mal unsere beliebten Ferien
für dieses Jahr 2021.

Klabers. Der Termin hierfür ist vom

16. bis 20. Mai 2022!

- Die Bad-Orb-Freizeit wird stattfinden vom
5.8. bis 10.8.2021, die Leitung haben Lore
Fischer und Heide Klabers,
- die Bad Hofgastein-Gesundheitswoche
wird stattfinden vom 29.8. bis 4.9.2021,
die Leitung haben Gisela Ballüer und
Heide Klabers,
- die Piestany-Kur-Woche wird stattfinden
vom 2.1.2022 - 9.1./16.1.2022, die Leitung
Hat Heide Klabers.

Neu ! Neu ! Neu im Angebot!

Wir bieten eine Freizeit am Edersee an, die
den Schwerpunkt gesunde Ernährung hat.
Verbunden mit einem Kochkurs an 3 Tagen
werden wir hier in die Küche mit raffinierten
vegetarischen Rezepten eingeweiht, die eine
Ernährungsberaterin leiten wird.

Das Seminarzentrum Fünfseenblick ist in
Edertal-Bringhausen, Kurstraße 4. Die
Unterbringung kann in Einzelzimmern oder
Doppelzimmern erfolgen. Durch die
wunderbare Lage am Edersee können wir
auch einige schöne Ausflüge mit einplanen.
Die Leitung haben Lore Fischer und Heide

Dieses Angebot richtet sich vor allem an
unsere Teilnehmer/innen in den
verschiedenen Reha-Sport-Kursen, vor allem
die Gruppe der Diabetiker-Teilnehmer/innen.
Aber selbstverständlich sind auch andere
Teilnehmer/innen eingeladen, ebenso auch
Nichtmitglieder!
Wir geben diese Information jetzt schon mal
an alle Mitglieder, damit sie eine Übersicht
über die geplanten Freizeiten haben und sich
eventuell entscheiden können.
Damit wir eine Übersicht bekommen, ob
unsere Angebote angenommen werden,
erbitten wir eine unverbindliche
Interessensbekundung oder auch schon
Voranmeldung bis zum 30.4.2021.

Diese kann per E-mail an
heide.klabers@jskrodgau oder telefonisch
über unsere Geschäftsstelle 06106 - 64 51 30
erfolgen.
Und so verbleiben wir in Vorfreude auf die
Rückmeldungen und in der Hoffnung, dass
die Corona-Auflagen sich wieder lockern
werden.
Ihre Heide Klabers

Ein Herz

für die Kultur

Unterstützungsfonds
Pandemiefolgen Kultur
Die Stadt Rodgau stellt mit einem
"Unterstützungsfonds Pandemiefolgen Kultur"
200.000 Euro bereit für Rodgauer
Kulturschaffende und -anbieter, die aufgrund
pandemiebedingter Veranstaltungsausfälle
finanzielle Verluste zu beklagen haben.

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

GENIESST LOKAL-Gutscheine auf
#RODGAUhelfen
Vom 12. Februar 2021

#RODGAUhelfen, die Unterstützungsplattform der Stadt
Rodgau,
die sie in Kooperation mit den Stadtwerken Rodgau,
dem Gewerbeverein Rodgau e.V.
sowie weiteren lokalen Partnern betreibt,
entwickelt sich immer weiter.
Seit Montag, den 8. Februar, ist sie das zentrale Online-Tool
zur Umsetzung des von der Stadt geförderten
Gutscheinprogramms zur Unterstützung der Rodgauer
Gastronomie.
Die “GENIESST LOKAL” Gutscheine im Wert 5 Euro
sind kostenfrei für alle in Rodgau wohnhaften Personen
- ob jung ob alt über www.rodgau-helfen.de abrufbar.
Nach der Registrierung können sich alle Rodgauerinnen und
Rodgauer jeweils einen 5 Euro Gutschein sichern und bis zum
31. Dezember 2021 bei ihrem Lieblingsgastronomiebetrieb
einlösen.

"Der Rodgauer
Einkaufsgutschein"
das ideale Geschenk!
Der Gutschein ist in über 75 Geschäften in
Rodgau einlösbar. Es gibt ihn als 15 Euro
und 25 Euro Version.
Sie erkennen die teilnehmenden
Geschäfte / Firmen am Aufkleber im
Schaufenster: "Wir machen mit Rodgauer Einkaufsgutschein". Der
Gewerbeverein Rodgau e.V. wünscht
Ihnen einen entspannten und attraktiven
Einkauf in Ihren Fachgeschäften vor Ort!
Mit bisher fast 6.000 verkauften
Gutscheinen ist dem "Rodgauer
Einkaufsgutschein" in kurzer Zeit schon
ein beachtlicher Erfolg gelungen. Konkret
heißt dies, dass Einkaufsgutscheine mit
einem Gegenwert von über 90.000 Euro
von Rodgauer Bürgerinnen und Bürger für
die Unternehmen vor Ort gekauft wurden.
Hinweis:
- Der Gutscheinbetrag ist nicht in bar
einlösbar
- Es erfolgt kein Rückgeld bei einem
geringeren Einkaufswert
- Der Gutschein ist 3 Jahre nach
Kaufdatum gültig

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.

Online Sportangebot
Unser Online-Sport-Angebot für die Woche vom 22.02. - 28.02.2021
Für alle Stunden wird eine stabile Internetverbindung benötigt. Wir verwenden das Programm Team.
Anmeldung per Email an die info@jskrodgau.de Die Zugangslinks erhaltet ihr dann vor Kursbeginn.
Wer sich bereits bei seinem Trainer registriert oder schon einmal mitgemacht hat, erhält automatisch
den Einladungslink.
Tag
Montag

Uhrzeit
Angebot
19.00 Uhr Zumba®

Montag

20.00 Uhr

Dienstag

18.30 Uhr

Dienstag

20.15 Uhr

Mittwoch
Mittwoch

15.30 Uhr
16.30 Uhr

Donnerstag 16.30 Uhr
Donnerstag 20.00 Uhr

Donnerstag 20.15 Uhr
Freitag

16.00 Uhr

Trainer
Sonja Schütz

Beschreibung
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
Zumba® Step Sonja Schütz
Genau wie beim klassischenZumba®
Fitness, stehen auch in der Step-Version
Musik und Spaßfaktor im Vordergrund
und das Power-Workout fühlt sich selten
wie ein solches an
BBP, Body & Soul Simone White Vom Home Office auf die Home Matte!
Wir wecken die Muskeln wieder auf.
Jumping
Julia Seifert
Gute Laune Workout und Fettkiller mit
dem Trampolin
Eltern-Kind-Turnen Conny Böhm Fingerspiele, Kniereiter & Co.
Kinderturnen (3-6 Jahre)
Conny Böhm
Wir turnen und spielen gemeinsam
Turnen, Spiel u. Spaß ab 6 Jahren Sabine Follmann
Kleine Spiele sorgen für Bewegung
Piloxing
Sophia Stergiou
Piloxing ist ein kreativer Mix aus Pilates,
Boxen und Tanz. Das choreografierte
Ganzkörpertraining stärkt die Balance
und sorgt dadurch für eine verbesserte
Rumpfmuskulatur.
Jumping
Sarah May
Gute Laune Workout und Fettkiller mit
dem Trampolin
Pilates
Isabella Kohoutek sanftes Körpertraining für Balance,
Beweglichkeit und Kraft

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

Liebe Läuferinnen und Läufer,
die Rückabwicklung der
Startgelder für die Rodgauer
Winterlaufserie, die leider
coronabedingt ausfallen musste,
befindet sich in den letzten Zügen.
Wer wider Erwarten bis Freitag 19.
Februar nicht den korrekten Betrag
erhalten hat, möge sich bitte per
E-Mail (winterlauf@jskrodgau.de)
melden.
Für den Rodgauer Osterlauf am
05. April 2021 sind unsere
Planungen abgeschlossen,
sodass wir lediglich auf eine
entsprechend niedrige Inzidenz
warten und die damit
verbundene Erteilung der
Genehmigung zur
Durchführung.

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.

Wer darf wann zum Friseur? Bundesregierung
stellt Haarschneidereihenfolge vor

Berlin (dpo) - Ganz Deutschland bewegt derzeit nur eine Frage: Wann können wir endlich wieder zum
Friseur, um unsere schrecklichen Lockdown-Frisuren stutzen zu lassen? Fest steht nur: Mit der
geplanten Öffnung der Salons ab dem 1. März wird der Ansturm riesig sein und die Zahl der Termine
knapp. Deshalb hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute seinen Masterplan für die nationale
Haarschneidereihenfolge vorgestellt.
"Wir versprechen, jedem Bundesbürger und jeder Bundesbürgerin bis Ende dieses Sommers ein
Frisierangebot zu machen", erklärte Spahn, dessen Ministerium auch für Haarpflege zuständig ist.
"Da die Zahl der Friseurtermine aber gerade anfangs begrenzt ist, haben wir eine Reihenfolge
ausgearbeitet, die dabei hilft, dass als erstes die frisiert werden, die es aus beruflichen oder
optischen Gründen besonders nötig haben. Das ist eine Frage der Solidarität."
Im Detail sieht die Frisierverordnung der Bundesregierung folgende Reihenfolge vor:
1. Gruppe:

Models, Influencer, Moderatoren, Schauspieler, Musiker, Politiker, FC Bayern München

2. Gruppe:

Vertreter, Servicepersonal, alle anderen Promis, andere Fußballclubs, Menschen
zwischen 18 und 30

3. Gruppe:

Menschen mit pflegeintensiven Frisuren, Menschen zwischen 30 und 40

4. Gruppe:

Die restliche Bevölkerung

Noch am Mittwoch soll zudem ein Online-Portal starten, bei dem sich Frisierwillige registrieren lassen
können. Sobald ihr individueller Friseurtermin in einem örtlichen Salon feststeht, werden diese dann
kontaktiert.
Um die möglichst schnelle Durchfrisierung der Bevölkerung zu gewährleisten, greift die Regierung tief
in die Tasche: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schätzt die Kosten bis zum Wiedererreichen
einer Herdenfrisiertheit auf bis zu 1,5 Milliarden Euro.
pfg, btz, fza, dan, ssi;
Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Kay Nietfeld
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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

Patrick Leonhardt führte dieses
Interview mit allen Verantwortlichen
der Rodgauer Senioren-FußballMannschaften. Hier der Auszug mit
Andreas Humbert und Rachid Karroua

Andreas Humbert
Sportlicher Leiter JSK Senioren Fußball

Unsere Partner bei Spieldurchsagen und
Pressekonferenzen - Patrick Leonhardt und
Florian Knosalla von

Rachid Karroua,
Trainer der 2. JSK-Mannschaft

Keiner weiß, wie es mit dem Amateurfußball weitergeht. Bis zum 7. März, und wahrscheinlich
länger, passiert überhaupt nichts. Das bedeutet, vor Ende April finden keine Punktspiele
statt, schließlich benötigen die Vereine einige Wochen Vorbereitungszeit nach 5 Monaten
Lockdown. Noch wäre zumindest die Hinrunde durchführbar - doch daran glaubt niemand
wirklich. Wir sprachen mit Vertretern aller neun Rodgauer Seniorenmannschaften.
Wie viel Fußball prägt aktuell Ihren Alltag?
Andreas Humbert: Die Planungen für die neue Saison sind in vollem Gange. Sind die
abgeschlossen, wird sich Fußball wieder stark reduzieren. Selbst Fußball im TV macht aktuell nicht
so viel Spaß.
Rachid Karroua: Das liest sich jetzt etwas merkwürdig, es ist aber tatsächlich so, dass ich aktuell
nichts mit Fußball am Hut habe. Um so mehr freue ich mich, wenn es irgendwann mal wieder
losgeht.
.Wie hoch ist der Qualitätsverlust eines Spielers und der Mannschaft nach einer so langen
Pause?
Humbert: Aus der letzten Unterbrechung haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich das recht
unterschiedlich auswirken kann. Spieler reagieren dabei sehr unterschiedlich. Je nachdem wie die
Aktivitäten des Spielers waren, war auch der Zeitaufwand, um wieder in eine gute Belastbarkeit zu
gelangen. Abläufe, die sich das Team erarbeitet hatte, müssen natürlich neu angegangen werden,
sind aber von den Handlungsmustern in der Regel noch präsent.
Karroua: Sehr hoch, die Wettkampfpraxis und die mannschaftstaktischen Elemente können durch
andere sportliche Aktivitäten nicht ersetzt werden. Die fußballspezifische Ausdauer und andere
Leistungsfaktoren können durch regelmäßiges und spezielles individuelles Training nur bedingt
beibehalten werden. Den Spruch "Fußball verlernt man nicht" stimme ich zwar zu, muss aber aus
eigener Erfahrung sagen: je länger man pausiert, um so länger dauert die Aufbauphase um wieder
an die ursprünglichen Fitness und Fähigkeiten zu gelangen.
Fangen Sie, wenn die Vorbereitung wieder beginnt, bei Null an?
Humbert: Nein. Der Anspruch an unsere Fußballer ist es, dass sie mit einer Grundfitness wieder ins
Training einsteigen. Das Durchschnittsalter ist bei uns auch so, dass sich Anpassungen sehr schnell
ergeben. Taktisch können wir auf eingespielte Abläufe zurückgreifen.
Karroua: Ja, davon gehe ich ganz stark aus.

Patrick Leonhardt führte dieses
Interview mit allen Verantwortlichen
der Rodgauer Senioren-FußballMannschaften. Hier der Auszug mit
Andreas Humbert und Rachid Karroua

Andreas Humbert
Sportlicher Leiter JSK Senioren Fußball

Unsere Partner bei Spieldurchsagen und
Pressekonferenzen - Patrick Leonhardt und
Florian Knosalla von

Rachid Karroua,
Trainer der 2. JSK-Mannschaft

Wie wird das Training aussehen?
Humbert: Wohl dosiert mit einer Anpassung in mehreren Phasen. Gezielte Trainingssteuerung,
eventuell ist es notwendig, in unterschiedlichen Gruppen zu arbeiten. Die einzelnen Fitnesszustände
können so besser angeglichen und Verletzungen kurzfristig wie mittelfristig besser vermieden
werden.
Karroua: So weit wie möglich werden alle Leistungsfaktoren mit Ball im Mittelpunkt trainiert.
Wann wird wieder um Punkte gespielt?
Humbert: Hier ist wieder mal ein Blick in die Glaskugel notwendig. Wenn die dritte Welle durch ein
mutiertes Virus einschlägt, dann vielleicht erst wieder im Juli/August.
Karroua: Ich glaube, dass es dieses Jahr nichts mehr wird.
Was nehmen Sie persönlich aus dieser Krise mit?
Humbert: Es ginge in meinem Leben auch ohne Fußball, naja, vielleicht nicht ganz. Die Intensität, in
der ich mich bewege, muss es aber nicht sein. Mir fehlt allerdings der Kontakt mit den
Gleichgesinnten, die Stadionwurst, die Emotionen und eben das, was unseren Sport so liebenswert
macht. Wie wichtig auf einmal ein Friseur wird und wie schön es ist sich einfach mal in ein Cafe zu
setzen, alles Selbstverständlichkeiten in der Vergangenheit, aktuell aber stark vermisst. Die eigene
Essenszubereitung hat an Wichtigkeit und Qualität deutlich zugenommen. Es ist auch ein andere
Solidarität im näheren Umfeld zu spüren. Hier sehe ich aber noch einen langen Weg für unsere
Gesellschaft. Für unsere Unternehmer ist es immer noch sehr hart. Viele kämpfen um ihre Existenz.
Der Lockdown fordert verstärkte Solidarität und Innovation. So wie es einmal war, wird es nicht mehr
werden. Nichts ist stetiger als der Wandel. Beim JSK Rodgau sind wir für diesen Wandel gut
gerüstet.
Karroua: Nichts ist selbstverständlich und alles im Leben ist vergänglich. Das machen zu dürfen,
was man möchte, ist mehr Freiheit als wir denken.

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 93. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 3-21 wünschen
Dieter E. Kley

Lothar Mark

Redaktion Projekt INSIDE
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