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Glücklich!
Über den erfolgreichen Abschluss der
REWE - Aktion "Scheine für Vereine"
hatten wir im Januar schon berichtet. Nach
und nach kommen die Pakete mit den
Trainingsmaterialen und Elektrogeräten in
der Geschäftsstelle im Ostring 18 an und
durften von Conny, Geli, Judith und Vahid
hoch geschleppt werden. Am Dienstag war
es soweit und die ersten Abteilungen
konnten "ihre Bestellungen" abholen:
Silka nahm für American Football Replica
Footballs mit, die ab nächste Woche
gleich zum Einsatz kommen.
Dieter holte für Fußball, ganz wichtig,
einen Erste-Hilfe-Koffer und diverse
Elektrogeräte für zukünftige
Veranstaltungen ab.
Eric kam abends und nahm 100
Tischtennisbälle und das Vereinsset
"Speed Rrope" mit.
Fortsetzung folgt ganz bestimmt!

Aus ALT mach NEU

Sturmschäden behoben
Rechtzeitig zum Trainings- und später Spielbeginn für American Football
sowie für Fußball wurde das neue Ballfangnetz in der Weiskircher Straße
aufgehängt. Vielen Dank an die Helfer.

für Grundschulkinder
Auch Sabine Follmann
bietet jetzt ihre Turnen,
Spiel und Spaß Stunden
online an.
Immer donnerstags um 16.30 Uhr
können Grundschulkinder
zusammen mit Sabine vor dem Pc
eine bewegte Stunde erleben. Mit
kleinen Spielen, z. B. mit Spielkarten
und Tischtennisbällen bringt sie die
Kinder weg vom Homeschooling hin
zu mehr Bewegung. Auch
Fassenacht war natürlich eine
passende Stunde im Programm. So
behält Sabine weiterhin den Kontakt
zu ihren "Turnkindern" und die
Mädchen und Jungen im Alter von 611 Jahren haben viel Spaß,
zusammen mit ihrer bekannten
Übungsleiterin vor dem Bildschirm
ins Schwitzen zu kommen. Wer
auch Lust hat, einmal mit Sabine
durchs Wohnzimmer zu toben, eine
kurze Mail an die info@jskrodgau.de
genügt. Hier erhalten Sie den
Zugangslink. Verwendet wird das
Programm Team.

Serie: Junge Sportler und Corona

Rodgauer Luis Rackensberger
will endlich zurück aufs
Football-Feld

Luis Rackensberger, Footballler der Pioneers.
Angefangen hat Luis Rackensberger (20) mit
Fußball und Kampfsport bei der TGS Jügesheim.
Das war aber nicht unbedingt seines. Und weil
sein älterer Bruder Niklas (23) bei der erst 2010
ins Leben gerufenen Abteilung American Football
- seinerzeit ein gemeinsames Projekt der
Turngesellschaft und der TGM SV Jügesheim begeistert mitmischte, entschied sich auch Luis
Rackensberger 2011 für den Einstieg bei den
Rodgau Pioneers. Zusätzlich betreibt er
Fitnesssport.

Sie sind nicht nur Spieler, sondern auch
Trainer. Wie kam es dazu?
Das war vor etwa drei Jahren, da war es üblich,
dass wir vor dem Training noch in der Garage mit
den Gewichten trainiert haben. Zeitgleich
trainierte die Jugend und ich wurde gefragt, ob
ich nicht ein wenig als Trainer aushelfen wolle.
Das habe ich bei der U13 und auch ein bisschen
bei der U16. Vor einem Jahr habe ich dann
meinen DOSB-Trainer-C-Schein gemacht. Bei der
U13 bin ich als Offence Coordinator tätig, bei der
U16 und U19 als Assistent in der Defence und als
Linebacker-Coach.
Hat der American Football Auswirkungen auf
Ihre Englisch-Kenntnisse?
Ich war auch vorher schon gut in Englisch. Aber
gerade in der Anfangszeit hat unser Trainer nur
englisch gesprochen, da war ich gezwungen,
dranzubleiben und weiter zu lernen.
In welchem Rahmen war es 2020 überhaupt
möglich, zu trainieren?
Am Anfang des Jahres haben wir natürlich noch
trainiert, nach dem Ausbruch der CoronaPandemie kaum noch. Da war ich nur Joggen
und habe zu Hause ein bisschen was für mich
getan. Im Sommer haben wir mit den Herren
wieder das Training aufgenommen, hatten sogar
ein Spiel gegen den Zweitligisten Gießen Golden
Dragons. Da musste ich aber verletzt pausieren.
Mit der U13 und U16 waren wir am Weichsee
Joggen, Fitness und Sprints standen im
Vordergrund. Mit der U19 waren wir im
Ausdauerbereich tätig, dazu kam ein wenig
Taktikbesprechung.
Fanden Spiele statt und in welchem Rahmen?
Mit den Herren haben wir vor Corona noch ein
Trainingslager in Erbach absolviert. Die
Mannschaft hat sich im Sommer am Weichsee
getroffen und frühzeitig beschlossen, dass sie aus
familiären und beruflichen Gründen nicht an der
Punktrunde teilnimmt. Mit der U13 hatten wir im
Herbst noch drei Rundenspiele, danach wurde
die Saison abgebrochen.
Welche Auswirkungen hat der zweite
Lockdown?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Die Jungs
von der U13 waren sehr enttäuscht und haben
sich wortreich beschwert. Von der U16 habe ich
nur wenig mitbekommen, die U19 war ziemlich
genervt. Alle wollten natürlich weiterspielen.

Bei den Herren gab es keine großartigen
Reaktionen und den geringsten Widerspruch.
Wie sehr fehlt einem das Training mit den
Kollegen?
Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich
habe seit eineinhalb Jahren kein Spiel mehr
absolviert. Das nervt extrem, alle wollen endlich
wieder spielen, ich natürlich auch. Mit der Jugend
hatten wir einige Zoommeetings, aber das war
kein echter Ersatz. Ich weiß, dass die Jungs das

Training vermissen, sie sind heiß, wieder aktiv auf
dem Platz zu stehen und sich auszutoben. Und
das Training hat viel mit Erziehung zu tun, hier
lernen die Jungs Teamgeist und Respekt.
Was wünschen Sie sich aus sportlicher Sicht
für 2021?
Wenn wir eine Saison spielen können, wollen wir
mit den Herren in der Landesliga ungeschlagen
aus ihr herausgehen. Wenn es gut läuft, wollen
wir wieder in die Oberliga aufsteigen. In der
Jugend ist mir die Entwicklung wichtiger als
Erfolgserlebnisse. Die Spieler sollen sich in der
U13 auf mehreren Positionen entfalten können,
um dann in der U16 und U19 durchzustarten.
Aber natürlich will man seine Spiele auch immer
gewinnen.
Das Gespräch führte
Patrick Leonhardt

ES GEHT WIEDER LOS
Ok, bescheiden, aber ein Anfang
Ab kommender Woche starten die Teams
U10 und U13
jeweils Montag-Mittwoch-Freitag
17-18.30 in der Mewaarena
Kinder dürfen nur gebracht und geholt
werden. Eltern und Fans sind während des
Trainings nicht erlaubt ( noch nicht).
Toiletten und Umkleiden sind geschlossen.
Die anderen Teams müssen noch ein
wenig Geduld aufbringen. Halten wir uns
einfach an alle Regeln, damit es bald auch
für ältere Jahrgänge wieder erlaubt wird.
Wenn jemand neu bei uns einsteigen
möchte und altersmässig in die u13 passt,
dann bitte Nachricht hier an uns. Wir
vermitteln euch dann an die Teammanager,
da es im Moment nicht erlaubt ist mit den
Eltern zum Gespräch bei einem Training zu
kommen.
Go pioneers!!!

Be part of
the team.

Hallenverschönerung

Unser Mitarbeiter im Maingau
Energie Stadion, Kodra Genci,
der dafür gesorgt hat, das die
Sträucher auf dem Gelände für
den zukünftigen 2. Kunstrasenplatz vor dem 28. Februar
bis auf den Boden runter
geschnitten wurden.
Das ist die Voraussetzung,
dass die Baufirma STRABAG
Ende März / Anfang April
anfangen kann.

NEUER CO-TRAINER

TRAINERWECHSEL

Wir präsentieren euch heute den neuen CoTrainer unserer 1. Mannschaft

Unser 1. Mannschafts Trainer, Maik Rudolf,
verlässt unseren Verein am Ende der Saison
20/21 aus privaten Gründen

Torsten Hertz (50) wird der neue Co-Trainer von
Maik Rudolf und ergänzt ab sofort das
Trainerteam unserer Verbandsliga Mannschaft
Nach der Zeit als aktiver Spieler startete seine
Trainerkarriere zunächst als Co-Trainer beim
KSV Klein-Karben, darauf folgten 4,5 Jahre als
Spieler-Trainer in Nieder-Erlenbach und
anschließend kam er als Cheftrainer von FC
Nieder-Florstadt, SV Heddernheim, SV NiederWöllstadt und FSG Burg-Gräfenrode zu etlicher
Erfahrung.
Bei seiner letzten Station gelang ihm in der Saison
19/20 der Aufstieg aus der Kreisoberliga in die
Gruppenliga Frankfurt West und er stand in der
Sommervorbereitung noch unserer 1. Mannschaft
als Testspielgegner gegenüber.
Herzlich Willkommen beim JSK, Torsten!

Vor etwas über einem Jahr übernahm Maik im
Januar 2020 von Andreas Humbert als Cheftrainer
unserer Verbandsliga-Mannschaft. Seine Zeit bei
uns war leider geprägt durch die CoronaPandemie. Nach nur 2 Spielen, die beide
gewonnen werden konnten, wurde die Saison
19/20 dann aufgrund der Pandemie abgebrochen
und es folgte eine monatelange Pause ohne
Fußball. In der neuen Saison wurde aber wieder
voll angegriffen und die Mannschaft blieb auch in
den nächsten 5 Spielen unter Maik ohne
Niederlage. Insgesamt holte die Mannschaft unter
ihm in bislang 11 Spielen einen sehr guten
Punkteschnitt von 2,09 ehe auch die aktuelle
Saison erneut unterbrochen wurde und nun schon
seit 5 Monaten ruht.
Sollte die Saison noch einmal fortgesetzt werden,
wird Maik mit seinem neuen Co-Trainer, Torsten
Hertz, auch weiterhin an der Seitenlinie stehen
und verlässt uns dann zur neuen Saison
Weiterhin noch viel Erfolg für die restliche
Spielzeit und auch in der Zeit, die nach dem JSK
kommt für Maik auf seinem privaten und
sportlichen Weg
Vielen Dank, Coach!

Fußball
NEUER TRAINER
Klaus Dörner (58) wird zur kommenden Saison
21/22 der neue Cheftrainer von unserer
Verbandsliga-Mannschaft und beerbt somit
den scheidenden Maik Rudolf.
In Klaus Dörner konnte ein sehr erfahrener Mann
für die Position des Trainers gefunden werden.
Nach seiner aktiven Laufbahn als Spieler war es
ihm vergönnt im Jahr 1992 am Fußball-Lehrer
Lehrgang des DFB teilzunehmen und er erhielt
seine Fußballlehrer-Lizenz gemeinsam mit
bekannten Namen wie Klaus Augenthaler oder
Norbert Elgert. Das heißt, unser neuer Coach
hätte die nötigen Lizenzen, um sogar in der
Bundesliga trainieren zu dürfen.
Als Trainer kann er somit auch Stationen im ProfiFußball aufweisen. Ab dem Jahr 1994 war er CoTrainer unter Uli Stielike in der 2. Bundesliga bei
Waldhof Mannheim. Danach folgte eine Zeit bei
der damals in der Regionalliga (damals 3. Liga)
spielenden Borussia Fulda. Anschließend war er
meist in der Verbands- und Hessenliga bei Teams
in der Region tätig.
Zunächst bei einem unserer Fusionsvereine
SV Jügesheim und später noch bei FV Bad Vilbel,
Rot/Weiss Frankfurt, SG Bruchköbel und SG BadSoden. Seine letzte Station war der VfR Meerholz,
wo er zunächst zweimal als Interimstrainer
einsprang und die Mannschaft jeweils vor dem
Abstieg rettete. Anschließend übernahm er die
Mannschaft zwei Jahre lang bis Sommer 2019 und
führte sie jeweils ins gesicherte Mittelfeld.
Wir wünschen Klaus und der Mannschaft viel
Erfolg in der neuen Saison!

Fußball - wie kann es weiter gehen?
Wenn die Fallzahlen weiter runter gehen
Wenn die Inzidenz unter 100 oder 50 oder 35 oder 25 ist
Wenn schneller geimpft wird
Wenn mehr schnellgetestet wird
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 kein Wintereinbruch mehr kommt
Wenn Corona “zu Hause” bleibt, wo immer das ist
Dann.... ja dann könnte ab April trainiert werden
und ab ca. Anfang Mai die Resthinrunde zu Ende gespielt
werden. Sie würde dann als komplette Runde mit Auf- und
Absteiger gewertet werden (wahrscheinlich).

Und wenn nicht, dann nicht!
Dann fangen wir unter Umständen,
gegebenenfalls, eventuell im Spätsommer oder Herbst oder nächstes
Frühjahr eine neue Runde an,
Wenn ...........

Es ist wieder los
gegangen!
Kinder bis
einschließlich
14 Jahren dürfen seit
Montag wieder
trainieren.
In Gruppen und unter
Einhaltung
bestimmter
Hygienebedingungen
.

Vorläufiger Trainingsplan im MES
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Leserbrief (auf die Zusendung der letzten INSIDE per Mail)
Danke, aber ich brauche weder Eure
Impfpropaganda noch irgendwelche hippen
englischen Begriffe wie "Game Changer"
"Lockdown light" oder "Social Distancing" die
mir irgendwas schmackhaft machen sollen,
was entweder ne riesengroße Verarsche ist
oder für meine Gesundheit höchstschädlich ist.

Ich bitte Euch daher, von dieser Propaganda
abzusehen und mir keine Mail mit etwaigem
Inhalt zu schicken.
Beste Grüße
Max Müller
(Name von der Redaktion geändert)

Der Großteil der Bevölkerung fällt einfach nicht
auf diesen Schwachsinn rein und ich empfinde
alleine schon den Erhalt dieser Mail als
beleidigend.

Antwort (unseres 1. Vorsitzenden Lothar Mark)
Sehr geehrter Herr Müller,
Sie sind seit 1. Februar 2020 Mitglied in
unserem Verein im Bereich Fußball
beheimatet.
Andreas Humbert hatte mir freundlicherweise
Ihr Mail zukommen lassen, das Sie ihm als
Antwort auf die Zusendung der " INSIDE"
geschrieben hatten. Sie waren/ sind
außerordentlich erbost über die Wortwahl und
den Inhalt, der Ihnen mit der Inside zur
Verfügung gestellt wird.
Ich war auch über Ihre Wortwahl unangenehm
berührt und möchte Ihnen auf diesem Wege
meine Gründe dafür nennen, die sie
beherzigen und kennen sollten.
Wir sind als Verein weder in Sachen
"Propaganda", noch "beleidigend" und schon
gar nicht mit "riesengroßer Verarsche"
unterwegs, um nur einige Ihrer Gedankengänge aufzugreifen. Solche Worte sollten sie
weder in Ihren Gedanken, noch in Ihren Mails
mit ihrem Verein und schon gar nicht im
täglichen Leben, mit ihren Mitmenschen,
verwenden.
Sie sollten aber wissen, dass ich als
Vorsitzender des größten Rodgauer Vereins im
JSK nicht nur Verantwortung trage für die rund
3.000 Mitglieder, die sich und ihre Kinder uns
als große Gemeinschaft anvertrauen, sondern,
dass ich auch in meinem ehrenamtlichen Amt
als Rotarier für den Distrikt von Hessen
verantwortlich bin für die Impfkampagne "End
Polio Now".
Sie haben es bei mir mit einem Impfbefürworter zu tun, der dafür kämpft, dass
Menschen erkennbares Leid vermeiden.

Die Beseitigung der Poliomyelitis, der in
unseren Breitengraden bekannten
"Kinderschutzlähmung", ist eine
Herzensangelegenheit Ihres Vorsitzenden.
Da Sie persönlich mit ganz großer
Wahrscheinlichkeit in den Genuss kamen,
diese Kinderschutzimpfung im Laufe Ihres
Lebens bekommen zu haben, sollten Sie
dankbar sein, davor geschützt zu sein. Sie
sollten auch denen, die vor rund 70 Jahren
den Impfstoff entdeckt und eingeführt haben,
heute noch dankbar sein, dass Sie und Ihre
Familie davon nicht mehr betroffen waren und
wenn Sie die Regeln einhalten, auch in
Zukunft davor geschützt werden.
Mir persönlich ist die Eiserne Lunge
ebenfalls erspart geblieben, da ich
frühzeitig dem Rat gefolgt bin.
"Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung
bitter".
Die Auswirkungen für nicht geimpfte sind
nämlich so verheerend, dass nicht geimpfte
Kinder, die davon betroffen sind, großes Leid
in ihre Familien bringen.
Deshalb setze ich, auch aus Dankbarkeit,
meine ganze Kraft dafür ein, dass die
Impfstrategie, dank der WHO weiterhin
weltweit umgesetzt wird und es nun auch
Impfseren gibt, die HALAL-fähig sind und in
den fundamentalislamischen Staaten
Anerkennung bekommen.
Dadurch, dass wir Rotarier ein weltweites
Netzt von Impfstationen und Labors
eingerichtet haben, ist es uns als große
Gemeinschaft gelungen, die Verbreitung der

Antwort (unseres 1. Vorsitzenden Lothar Mark)
Epidemie auf zwei Staaten zu begrenzen.
Afghanistan und Pakistan. Seit letztem Jahr ist
sogar Afrika von Wildpolioviren frei. Aber es
geht noch weiter. Dadurch, dass es diese
Labore gibt, steht ein weltweites Netz zur
Verfügung, das unter anderem dazu
beigetragen hat, das alle Virenausbrüche
frühzeitig erkannt wurden und darauf regiert
werden konnte.
Unser Verdienst ist es u.a., dass Sie kaum
noch etwas von EBOLA hören.
Darauf wollte ich Sie hinweisen, wenn Sie als
strammer Impfgegner unter unserer Flagge
auftreten. Das vereinbart sich nicht mit dem
Denken, Handeln, Reden und Schreiben Ihres
ersten Vorsitzenden.
Wenn Sie damit ein Problem haben müssten
Sie von sich aus tätig werden und sagen, mit
diesem Verein möchte ich nichts zu tun haben

und die Konsequenzen aus eigenen Stücken
tragen.
Wenn Sie Verständnis für meine und unsere
Haltung in der Gesellschaft haben, dann darf
ich Sie bitten, die Köpfe in unserem Verein, die
sich in hohem Maße ehrenamtlich engagieren,
zu unterstützen, aber auf keinen Fall zu
beschimpfen.
Unabhängig davon darf man seine Meinung
haben. Dazu gehört aber auch ein Stück
Toleranz gegenüber dem Andersdenkenden.
Das wünsche ich mir in Ihrem Fall, schon aus
Eigenschutz.
Da wir uns nicht persönlich kennen, darf ich
Sie bitten, mich bei nächster Gelegenheit
persönlich anzusprechen, wenn wir uns bei
einer der vielen Veranstaltungen sehen, die wir
noch gemeinsam erleben wollen
Herzliche Grüße
Lothar Mark

Von der INSIDE in die OFFENBACH POST
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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.

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

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

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 bisher nicht
den korrekten Betrag erhalten hat,
möge sich bitte per
E-Mail (winterlauf@jskrodgau.de)
melden.

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.
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Liebe Läuferinnen und Läufer,
die erhofften Lockerungen für
Breitensportveranstaltungen
im Freien und eine
entsprechend niedrige
Inzidenz blieben leider aus,
sodass wir den Osterlauf auch
in diesem Jahr schweren
Herzens absagen müssen. Die
seit Montag 08. März 2021 im
Kreis Offenbach geltenden
Corona-Regeln machen eine
Durchführung unserer
Laufveranstaltung trotz
Hygienekonzept unmöglich.
Wir hoffen sehr, dass wir uns
endlich ab dem 06. November
wiedersehen, wenn hoffentlich
die Rodgauer Winterlaufserie
starten kann.

Vorsicht! Das sind die häufigsten Impfschäden
der gängigen Corona-Vakzine

Deutschland impft sich: Die Immunisierungskampagnen der Bundesländer gegen das Coronavirus
nehmen derzeit langsam Fahrt auf. Mit Betonung auf langsam. Doch nicht wenige Menschen
machen sich Sorgen um mögliche Folgeschäden durch die im Eiltempo zugelassenen Impfstoffe.
Was ist dran an den Befürchtungen? Der Postillon hat alle verfügbaren Studien ausgewertet und
präsentiert Ihnen hier eine Liste der drei häufigsten Impfschäden:

1. Stechen im Oberarm
Volle 100% aller bisher gegen Corona geimpften Personen klagten über ein schmerzhaftes Stechen
im Oberarm, das in exakt dem Moment begonnen hat, in dem die Impfnadel in ihren Arm gesteckt
wurde. Das Stechen, das von dem meisten Opfern als "ziemlich unangenehm stechend" beschrieben
wurde, dauerte über den gesamten Zeitraum der Impfung (oft bis zu zwei Sekunden) an und klang
danach langsam ab.

2. Immunität
Als häufigste Langzeitfolge der Impfung gilt das Erreichen der Immunität gegen das Coronavirus. Bis
zu 95,5% aller Geimpften leiden spätestens nach Verabreichung der zweiten Dosis unter diesem
gravierenden Impfschaden. Egal, was sie taten, es gelang ihnen nicht mehr, sich mit Corona zu
infizieren oder gar daran zu sterben.

3. Pandemieende
Zwar konnte diese befürchtete Langzeitfolge, die auch Ungeimpfte betreffen könnte, aufgrund der zu
kleinen Testgruppen noch nicht final bestätigt werden. Mediziner warnen jedoch schon seit Beginn
der Impfkampagne davor, dass bei zu hoher Impfquote Herdenimmunität und damit das Ende der
Pandemie sowie aller Einschränkungen droht.
Das waren die mit Abstand häufigsten* bislang festgestellten Impfschäden. Wer sich trotzdem impfen
lässt, sollte dies immer bedenken!
Foto: picture alliance /

Kooperation mit SV Weiskirchen
Die Erweiterung der Raumflächen der Kraftsportabteilung nähert sich dem Ende. Hinzu kommt der
1. Stock des Gebäudes; dies stellt fast eine Verdopplung der Fläche dar. Die frühere Tennishalle
wurde umgebaut: Wände verputzt, neue Heizungsanlage eingebaut, neue Lampen gesetzt und
zusätzliche Fenster eingebaut etc.
Die zusätzlichen 16 Geräte sind bestellt und werden Ende März aufgebaut.
Starttermin wird der 1. April (kein Scherz) sein.
Erwachsene zahlen zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag 12€ und Jugendliche 10€, Familien 24€
monatlich.
Die Öffnungszeiten der Anlage
Am Sportplatz 7 in Weiskirchen sind:
Montag 09:30 - 22:00 Uhr
Dienstag 09:30 - 21:00 Uhr
Mittwoch 09:30 - 22:00 Uhr
Donnerstag 06:00 - 07:00 Uhr
09:30 - 21:00 Uhr
Freitag 09:30 - 21:00 Uhr
Samstag 11:00 - 15:00 Uhr
Sonntag 08:00 - 14:00 Uhr
Termine bitte unter 06106 5853 buchen.
So leer bleibt's nicht mehr lange

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

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 94. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 4-21 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

