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Kinderturnparadies
in der W 42
Nachdem Helmut Jung, Anni und
Wolfgang Fisch, Fritz Förster und Olli
Wiedlein die Bühne in einen
begehbaren Zustand gebracht hatten,
konnte “Turnvater Alois Sahm” das
Geländer zum Kinderschutz anbringen
und Gerhard Grimm den
belastungsfähigen Fußboden verlegen.
Dazwischen wurden die Wände
angelegt. Die neue Farbe wirkt Wunder.
Die neuen Geräte waren in der
Zwischenzeit eingetroffen und konnten
aufgebaut werden.

Die Abteilungsleitung um Conny Böhm
hat gemeinsam mit Simone Jarrar eine
zukunftsfähige Turnlandschaft
ausgesucht, die fordert und fördert.
Conny Böhm sprach davon, dass Ihre
Tochter die Bühne nicht mehr
verlassen will, weil die Geräte die
Kinder so begeistern.

Im nächsten Schritt soll das
Kinderturnparadies der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Danach erfolgt die
Einweihung.
Ermöglicht wurde die Investition durch
eine zweckgebundene Erbschaft eines
verstorbenen Mitgliedes. Der JSK
betreut derzeit rund 280 Kinder im Alter
von 1 bis 8 Jahren.

Ein Turnwürfel sorgt für viel Spaß, wie
Manfred Ballüer auf der Schaukel zu
erkennen gibt. Es fehlt an keiner
Möglichkeit, seine Fähigkeiten
auszuprobieren.

Passend zur Fertigstellung des
Kinderturnparadieses
Ein weiteres Paket aus der REWEAktion "Scheine für Vereine" ist in der
Geschäftsstelle eingetroffen und
Conny von Kinderturnen freute sich
über ein riesengroßes Spiele-Set.
Leider müssen die Kinder aufgrund
der Einschränkungen noch mit dem
auspacken und spielen warten.

EIN JAHR CORONA
Wie Rodgaus größter Verein die Krise bisher durchsteht

Wirtschaftlich ganz gut davongekommen

In getrennten Kabinen üben die Teilnehmerinnen der Gesundheitskurse nach dem DOSB-Konzept.
© Wolf

Seit einem Jahr hat Corona uns im Griff. Alle leiden. Auch die Vereine. Wie hat
zum Beispiel Rodgaus größter Verein, der Jügesheimer Sport und Kulturverein
Rodgau (JSK), die Krise bisher durchgestanden?
"Sportlich und kulturell war es ein Desaster", mag Vorsitzender Lothar Mark
nichts beschönigen. "Absagen, Abbrüche, ausgefallene Turniere und Laufserien
und Veranstaltungsabsagen prägten das Jahr." Wirtschaftlich sei der Verein
trotzdem besser weggekommen als anfangs befürchtet.

"Eine außerordentliche gute Fastnacht im ersten Quartal brachte gute Umsätze
und Rückenwind. Hohe Ausgabendisziplin in allen Abteilungen und hohes
Spendenaufkommen sorgten für höhere Einnahmen von 70?000 Euro. Hinzu
kamen Sachspenden", zieht Mark Bilanz. Das gelte auch für die Kabarettgruppe
"En Haufe Leut". Sie habe mit dem Stationen-Kabarett im Freien "Mit de ganz
Korona an die Bach" eine gute Alternative präsentiert. "Sie waren die Gewinner
im Kultursommer."
Was hat enttäuscht? Schmerzhaft sei insbesondere der Ausfall der
Hessenmeisterschaft Tanzsport für den JSK als Ausrichter mit Rückzahlung der
Eintritts- und Turniergelder gewesen. Dazu kamen dann noch die Absage der
Laufserien Winter und Ostern und der Wegfall der Fastnachtskampagne 2020/21.
Doch positive Überraschungen gab es auch: "Das schnelle Umschalten der
Übungsleiter auf den Krisenmodus, die vielen Online-Angebote, Nutzung des
Saales mit Kabinen für Gesundheitskurse nach dem DOSB-Konzept,
Digitalisierung der Kursabrechnungen mit Einführung der JSKGesundheitskarte, Anmieten Haus der Begegnung, 450.000 Euro Zuschüsse zum
Start des neuen Kunstrasenplatzes, 70-000 Euro Corona-Spendeneingang, hohe
Mitgliedertreue mit Zuwachs auf über 3.000, Digitalisierung der Fastnacht,
Hygienekonzept im Maingau-Energie-Stadion mit Trainingsbetrieb,
Unterstützung durch die Stadt Rodgau für ausgefallene Veranstaltungen im
Kulturbereich", nennt der Erste Vorsitzende auf der Habenseite.
Ein besonders berührender Moment in diesem verflixten ersten Coronajahr ist
ihm noch gut im Gedächtnis "Wir haben von einem langjährigen treuen Mitglied
eine Erbschaft, zweckgebunden für Kinderturnen, erhalten. Das war für mich ein
sehr bewegender Moment, weil ich das Privileg hatte, den zweckgebundenen
Auftrag anzunehmen und persönlich Abschied nehmen zu dürfen."
2021 brumme vor Aktivitäten: "Die Fastnacht wurde erfolgreich digitalisiert. Wir
haben ein Studio für Kurse der Übungsleiterinnen im Ostring eingerichtet, um
diese online zu übertragen. Im zweiten Quartal werden das Kinderturnparadies
und die Beachvolleyballanlage in der Weiskircher Straße eröffnet. Im dritten
Quartal folgt der Kunstrasenplatz im Maingau-Energie-Stadion. Der Arbeitskreis
Digitalisierung hat seine Arbeit aufgenommen. Bis zum letzten Quartal 2021 soll
es einen Entwurf zum Bebauungsplan in der Weiskircher Straße geben."
Mark lobt das Engagement der Ehrenamtlichen und der Übungsleiter und dankt
für den Respekt seitens der Eltern "für unsere Arbeit". Kein Kind werde
ausgeschlossen aus finanziellen Notlagen der Familien. "Wir erhalten viel
Unterstützung durch Spenden für Notfälle. Das stärkt die Gemeinschaft, den
Geist unserer Werte, in dem wir die Krise als Chance nutzen und zeigen, dass
wir für die Menschen da sind."

Foto OP-Online

Von Bernhard Pelka (Offenbach Post)

Neue Kurse beim JSK
Neue Inliner-Kurse für Kinder beim JSK Rodgau
Auf die Rollen fertig los!
Bei unseren Inliner Kursen lernen die Kids in 5 Einheiten,
wie man sich bei einem Sturz abfängt, die Kurven perfekt
nimmt, schnell läuft und sicher bremst.ieSogar kleine
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Start Rückenfit Kurs

RÜCKENFIT
Am 20.04.2021 19:30 Uhr begann wieder der RückenFIT Kurs des JSK Jügesheim als Online-Kurs. 10
einstündige Einheiten umfasst das Ganzkörpertraining mit dem Schwerpunkt auf Stabilität und
Beweglichkeit des Rückens. Nach einer Herz-Kreislauf-Erwärmung mit koordinativen Anreizen wird
die Wirbelsäule mobilisiert zur Vermeidung von Rückenschmerzen und zum Erhalt der Beweglichkeit.
Übungen für die Faszien und die Haltung leiten in ein gezieltes Krafttraining für die stabilisierende
Muskulatur des Rückens über. Dabei werden Elemente des Gesundheitssport, Body-Weight-Training
und des Functional Trainings kombiniert. Die Stunde wird mit einem Stretchprogramm und
anschließender progressiven Muskelentspannung abgerundet.
Der Kurs ist von der ZPP zertifiziert und kann von der Krankenkasse bezuschusst werden. Für die
Durchführung wird ein Computer, Laptop oder Tablet, sowie eine Gymnastikmatte benötigt. Für den
Onlinekurs wird Team verwendet.
Anmeldungen sind über die Geschäftsstelle zwingend erforderlich, Telefon 06106-645130 oder per EMail: info@jskrodgau.de

Maingau-Energie-Stadion
Neuer Kunstrasenplatz
Die Aushubarbeiten sind
am Laufen
Geplante Fertigstellung:
Spätsommer 2021

Das Ausschreibungsverfahren für unser
Bauvorhaben endete am 02.12. und brachte
ein sehr erfreuliches Ergebnis: die
ursprünglichen Kosten von 1,6 Mio. € konnten
durch Kostenoptimierungen und geschicktes
Timing auf nun ca. 1,3 Mio. € reduziert
werden.

Wie geht's mit dem neuen Kunstrasenplatz am Weichsee weiter?
Wir erinnern uns:
Die Baugenehmigung haben wir am 9.
September erhalten. Die Auflagen, Schaffung
zusätzlicher Pkw-Stellplätze und
Fahrradstellplätze sowie die Anzeige einer
Wasserrechtlichen Erlaubnis, werden
berücksichtigt.
Die Fremdfinanzierung haben wir bei der VVB
Maingau (Frankfurter Volksbank eG)
aufgenommen. Der Darlehensvertrag über 1
Mio. € zu einem Zinssatz von 0,8% p.a. und
einer 10jährigen Laufzeit wurde am 5. Nov.
unterschrieben.

Die Bagger sind da

Drei
Volleyballfelder
Die Realisierung
erfolgt wie beim "alten"

Kunstrasenplatz durch die STRABAG
Sportstättenbau. Nebenbei bemerkt: Bauleiter
Neuer
und Polier sind auch die "alten". Der Vorteil
Kunstrasenliegt auf der Hand, sie kennen sich noch gut
aus. Der Minister des Inneren und des Sports
platz
hat den von ihm unterschriebenen
Landesmittelbescheid mit allen Auflagen
geschickt: 200.000,00 € sind bewilligt.
130.000,00 € kommen von der Stadt Rodgau
und vom Kreis Offenbach 111.000,00 €. Damit
beträgt die zugesagte Investitionsförderung
insgesamt ca. 441.000,00 €.

Maingau-Energie-Stadion
Die Realisierung erfolgt wie beim "alten"
Kunstrasenplatz durch die STRABAG
Sportstättenbau. Nebenbei bemerkt: Bauleiter
und Polier sind auch die "alten". Der Vorteil
liegt auf der Hand, sie kennen sich noch gut
aus.

Der Minister des Inneren und des Sports hat
den von ihm unterschriebenen
Landesmittelbescheid mit allen Auflagen
geschickt: 200.000,00 € sind bewilligt.
130.000,00 € kommen von der Stadt Rodgau
und vom Kreis Offenbach 111.000,00 €. Damit
beträgt die zugesagte Investitionsförderung
insgesamt ca. 441.000,00 €.
Kurz vor dem Jahresende, am 29. Dezember,
wurden die Spaten in den Rasen gestochen
als Beginn für den Bau des neuen
Kunstrasenplatzes neben dem Weichgraben
in unserem Sportzentrum am Weichsee
(Maingau Energie Stadion).

Neu:
Die Vorarbeiten haben begonnen und nehmen
weiter Fahrt auf: Den Grünschnitt häckselten

zuerst Genji und Wolfgang. Mit
professioneller Hilfe ging's weiter und danach
begannen die ersten Erdarbeiten. Vorgesehen
ist, dass ca. 20 cm Erde ausgehoben, verteilt
und wegtransportiert werden sowie die
Verlegung der Beachvolleyballfelder an die
Nordseite des Rasenspielplatzes am
Weichgraben umgesetzt wird, so dass
STRABAG am 17. Mai mit den Bauarbeiten
beginnen kann.

Aushub und Abtransport sowie die Verlegung
haben/werden wir an den Verein
nahestehende Unternehmer vergeben, die zu
weiteren Einsparungen führen wird. Unser
Genji ist dabei die Barrieren und Gitterzäune
so abzubauen, das sie wieder verwendet
werden können.
Weitere Termine wie Fertigstellung
(spätestens Mitte September) und Einweihung
können wir erst nach Baubeginn nennen.

Fußball
Wasserstandsmeldung unseres sportlichen Leiters Andreas Humbert
Guten Morgen!
Ihr habt lange nichts mehr gehört von mir. Das ist bei der Situation sicherlich verständlich.
Trotzdem passiert was bei uns. Der Verein lebt und pulsiert, auch wenn Corona die Dynamik etwas hemmt.
In Stichworten einige News:
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Der Spatenstich für den zusätzlichen Kunstrasen ist erfolgt (war schon im Dezember).
Aktuell wird der Platz für die weiteren Maßnahmen vorbereitet
Der Fan-Schal ist angekommen, sieht richtig gut aus und kann erworben werden. Wir hoffen auf
regen Absatz. Es unterstützt unsere Arbeit und zeigt die Verbundenheit zum Verein!
Der Trainer der 1. Mannschaft Maik Rudolf hat seine Vereinbarung nicht verlängert (die Presse
berichtete bereits). Er wird sich der FG Seckbach anschließen. Ich habe ihn letzte Woche persönlich
verabschiedet und im Namen der Abteilung für sein Engagement gedankt und. Als
Abschiedsgeschenk bekam er von der Mannschaft ein ganz individuell gestaltetes Memory-Spiel
überreicht.

Die Saison wurde abgebrochen. Es gibt keine Auf- und Absteiger. Wir verbleiben somit in der
Verbandsliga. Die Tabelle spielt keine Rolle, sah uns zum Schluss aber auf Platz 3 ohne eine
Bereinigung nach Quote.
Der neue Trainer heißt Klaus Dörner. Er ist mit der höchsten Trainerlizenz im deutschen Fußball
ausgestattet, könnte theoretisch also den Bundes Jogi beerben. Wir freuen uns, einen solchen Top
Trainer für uns gewinnen zu können.
Die Planungen für die die kommende Saison sind weitestgehend abgeschlossen. Die Mannschaft
bleibt zu einem sehr großen Teil zusammen.
Aktuell sind wir in der Findungsphase hinsichtlich der Position des Co Trainers. Das
Auswahlverfahren läuft.
In der zweiten Mannschaft haben wir auf der Position des Trainers Stabilität. Rachid Karroua und
Chris Heegen gestalten ihr Projekt weiter. Manuel Fenchel scheidet auf eigenen Wunsch aus und
wird von Ralph Stricker ersetzt. Auch diesem Team wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
In der zweiten Mannschaft sind die Personalplanungen noch nicht abgeschlossen. Ziel ist es den
Eigengewächsen (U19) den ersten Schritt in den Seniorenbereich zu ermöglichen und ambitioniert
Fußball zu spielen.
Die Garage/VIP Lounge wird mit Bildern aus alten Tagen ausgestattet.
Wir planen eine “Hall of Fame”. Lasst Euch dazu überraschen.

Bestimmt habe ich wieder das ein oder andere vergessen. Ich habe die Infos nach bestem Wissen und
Gewissen zusammen getragen.
Tschüss, bleibt gesund und auf ein Wiedersehen zur neuen Saison
Eurer Andreas Humbert

Fußball
Mal vorbeigeschaut - hier bei der F3 und F4 und der D-Jugend

Kurzes Vergnügen!
Auch das eingeschränkte Training unserer
Fußballjugend wieder abgesetzt.
abgesetzt.

Fußball
Hallo Nachwuchs,
Aktuell sucht der JSK RODGAU für folgende Jahrgänge Fussballtalente ab der
Saison 21/22 (...denn irgendwann wird sie wieder beginnen, ganz sicher)
Jahrgang 2009 = D1 Gruppenliga Frankfurt
Jahrgang 2007 = C1 Gruppenliga Frankfurt
Jahrgang 2006 = B2 Gruppenliga Frankfurt
Jahrgang 2005 = B1 Verbandsliga
Werdet ein Teil von einem großartigen Verein, der die Jugendarbeit und
Nachwuchsförderung als primäres Ziel vorgegeben hat, und dies seit einigen
Jahren erfolgreich umsetzt und noch viele Jahre umsetzen wird.
Wir haben jedes Jahr diverse Abgänge in die Nachwuchsleistungszentren der
höherklassigen Vereine, was uns mit Stolz erfüllt. Denn diese leistungsoriente
Förderung ist eines der Markenzeichen des JSK RODGAU. Weiterhin findest Du
eine tolle Sportanlage mit 4 Rasenplätzen und einem Kunstrasenplatz. Bis zum
Herbst kommt noch ein weiterer neuer Kunstrasenplatz hinzu, die Bauarbeiten
haben gerade begonnen.
ALLE Voraussetzungen sind also erfüllt und wir warten auf Talente, die dazu
gehören und diesen Weg mit uns gehen wollen!
Wenn Du uns kennenlernen willst und an einem Probetraining teilnehmen
möchtest,
Ruf mich einfach an:
Mustafa Sukan
Tel. 0163 7385858

Mehr Platz für die "Muckibude": SV Weiskirchen baut ehemalige Tennishalle um

Mehr Platz für die "Muckibude"

Mehr Platz hat die SVW-Kraftsportabteilung in der ehemaligen Tennishalle im "Haus des Sports". Die
ersten Geräte wurden schon geliefert. © Wolf
Wo früher Filzbälle über die Netze flogen und auf den Boden ploppten, kann man bald noch mehr
Schweiß vergießen und Muskeln aufbauen: Die Sportvereinigung Weiskirchen (SVW) baut ihre
ehemalige Tennishalle in ein Fitnessstudio um.
Die Kraftsportabteilung des Vereins nutzte die Corona-Pause, um ihre Trainingsfläche zu erweitern. Das ist
auch dringend notwendig, wie Abteilungsleiter Marco Stark sagt: "Unsere Abteilung hat 400 Mitglieder. Es
ist sehr eng, wir hatten auch schon mal einen Aufnahmestopp."

Rodgau: Krafttraining unter Corona-Bedingungen
Das vereinseigene Fitnessstudio im "Haus des Sports" ist seit Jahren gut ausgelastet. Seit 8. März darf
man dort wieder trainieren, allerdings nur nach Anmeldung mit höchstens acht Personen gleichzeitig.
Großzügige Abstände sollen das Infektionsrisiko minimal halten. Pro Person stehen 40 Quadratmeter zur
Verfügung. Die Trainingstermine kann man sich über ein Online-Buchungssystem sichern.
Die "Muckibude", wie sie im Verein liebevoll genannt wird, ist unter der Woche täglich mindestens zwölf
Stunden geöffnet (9 bis 21 Uhr), an drei Tagen abends sogar eine Stunde länger. Auch am Wochenende
ist Betrieb.
Während sich die Sportler an den Geräten verausgaben, engagieren sich andere Mitglieder am Bau. Seit
Oktober sind ehrenamtliche Helfer am Werkeln, nur bei wenigen Aufgaben müssen Fachhandwerker ran.
Ein Mauerdurchbruch ermöglicht einen direkten Zugang zum Treppenhaus und ins Obergeschoss. Die
ehemalige Tennishalle wurde für die neue Nutzung fit gemacht. Sie verfügt über neue Heizkörper, eine
neue Beleuchtung und drei zusätzliche Fenster, damit man auch mal querlüften kann. Außerdem wird ein
neuer Bodenbelag verlegt.

Kooperation
Das ist neu bei im Studio der Sportvereinigung Weiskirchen
An einer Längsseite entsteht ein sogenanntes Bootcamp. Das ist eine Bahn mit unterschiedlichen
Stationen, an denen man so richtig an die körperlichen Grenzen gehen kann. Zum Beispiel geht es darum,
Lkw-Reifen umzuwerfen und einen Gewichteschlitten zu ziehen.
Neu sind auch viele Kardiogeräte, Rudergeräte und sogenannte Airbikes. Die Stirnseite der Halle bekommt
eine Kletterwand.
Die Sportvereinigung Weiskirchen hat einen fünfstelligen Betrag in neue Geräte investiert. Eigenleistung
trägt dazu bei, die Kosten des Umbaus in erträglichem Rahmen zu halten. Neben ehrenamtlichen Helfern
aus der Kraftsportabteilung packt auch der Auszubildende des Vereins mit an. Jeremias Bonn erlernt bei
der SVW den Beruf des Sport- und Fitnesskaufmanns.
Seit einem halben Jahr kooperiert die Kraftsportabteilung mit dem JSK Rodgau, wie Marco Stark berichtet.
JSK-Mitglieder können zu einem vergünstigten Preis in Weiskirchen trainieren. In anderen Sparten
(Turnen, Behindertensport) arbeiten beide Vereine schon seit vielen Jahren zusammen.
Trotz Corona musste die Sportvereinigung im vergangenen Jahr nur wenige Austritte verzeichnen, wie
Vorsitzender Albert Frühwacht in der Mitgliederversammlung im Herbst berichtete. Er dankte den
Mitgliedern für ihr Durchhaltevermögen. (Von Ekkehard Wolf)

Verrenkungen sind notwendig, um die Geräte
festzuschrauben. Hier sind zwei Mitarbeiter der Firma
Technogym bei der Arbeit.
© Wolf

Gewichtheben vor dem Spiegel: Abteilungsleiter Marco
Stark (links) und sein Stellvertreter Andelko Colic.
© Wolf

Bericht und Bilder
Ekkehard Wolf

Was bei der Bundes-Notbremse künftig gilt
Nun ist es durch: das vierte Infektionsschutzgesetz. Es gab zwar viel Kritik, aber keinen Einspruch im
Bundesrat. Damit kann die Notbremse greifen. Was dann gilt - ein Überblick.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gesetzesnovelle bereits unterzeichnet. Die BundesNotbremse sieht folgendes vor:

Ausgangssperre
In Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 gilt von 22 bis 5 Uhr eine nächtliche
Ausgangssperre. Zwischen 22 und 24 Uhr bleibt die "im Freien stattfindende körperliche Bewegung
alleine" erlaubt, also zum Beispiel Joggen ohne Begleitung. Außerdem gelten die ganze Nacht
Ausnahmen, etwa für den Weg zur oder von der Arbeit.

Kontaktbeschränkungen
Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt: In der Öffentlichkeit oder Privaträumen dürfen sich die
Angehörigen eines Haushaltes nur mit einem weiteren Menschen treffen, "einschließlich der zu ihrem
Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres".
Erlaubt sind zudem Zusammenkünfte zwischen den Angehörigen desselben Haushalts sowie von Eheoder Lebenspartnern - oder wenn ein Sorgerecht wahrgenommen wird.

Schulen
Ab einer Inzidenz von 100 wird Wechselunterricht vorgeschrieben, ab einem Wert von 165 ist nur noch
Distanzunterricht erlaubt. Schüler und Lehrer müssen zweimal wöchentlich getestet werden, um am
Päsenzunterricht teilnehmen zu dürfen.

Kitas
Bei einer Inzidenz über 165 ist die Regelbetreuung in Kitas untersagt. Eine Notbetreuung kann aber
eingerichtet werden.

Sport
Bei Inzidenzen über 100 ist Sport im Freien in der Regel nur noch "allein, zu zweit oder mit den
Angehörigen des eigenen Hausstands" erlaubt.
Eine Ausnahme gibt es für Kinder unter 14: Sie sollen "in Gruppen von höchstens fünf Kindern"
gemeinsam kontaktlos Sport treiben dürfen.

Arbeitswelt
Die Homeoffice-Pflicht, die bisher per Verordnung geregelt war, ist nunmehr im Infektionsschutzgesetz
verankert. Demnach müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Beschäftigten "im Fall von
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten" anbieten, diese in der eigenen Wohnung auszuführen,
wenn dem "keine zwingenden, betriebsbedingten Gründe entgegenstehen".
Die Beschäftigten müssen dieses Angebot annehmen, "soweit ihrerseits keine Gründe
entgegenstehen". Die Vorgabe gilt unabhängig von der Inzidenz.
Arbeitgeber müssen ihren Angestellten zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen.

Einzelhandel
Ab einer Inzidenz über 100 muss der Einzelhandel schließen, ausgenommen sind Läden des täglichen
Bedarfs, wie etwa Supermärkte. Geöffnet bleiben der Lebensmittelhandel einschließlich der
Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser,
Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen,
Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel. In
allen Fällen bleiben natürlich die Beachtung entsprechender Hygienekonzepte und die Maskenpflicht
Voraussetzung.
Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 ist Terminshopping möglich (click & meet). Voraussetzung
hierfür ist unter anderem ein negativer Corona-Test. Unabhängig von der Inzidenz soll zudem "die
Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften" zulässig sein (Click and collect).

Beerdigungen
Ab einer Inzidenz von 100 dürfen maximal 30 Menschen an einer Beerdigung teilnehmen.

Freizeit
Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen bei einer Inzidenz über 100 schließen. Ausnahme: Zoos und
botanische Gärten im Außenbereich. Sie dürfen mit negativem Test besucht werden.

Friseure und körpernahe Dienstleistungen
Analog zu den Friseuren soll etwa die Fußpflege auch bei Inzidenzen über 100 am Kunden arbeiten
dürfen - mit Maske und Test.
Andere körpernahe Dienstleistungen dürfen nur zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder
seelsorgerischen Zwecken in Anspruch genommen werden.

Öffentlicher Personenverkehr
Fahrgäste müssen in Bus und Bahn eine FFP2-Maske tragen. Das Kontroll- und Servicepersonal darf OPMasken verwenden.

Verordnungen
Rechtsverordnungen des Bundes für zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen sind mit aktiver
Zustimmung des Bundestags möglich. Explizit wird zudem die Bundesregierung ermächtigt,
"Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten" zu erlassen für Menschen, "bei denen
von einer Immunisierung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 auszugehen ist" - in erster Linie vollständig
Geimpfte. Auch für Menschen mit negativem Corona-Test soll es Ausnahmen geben können.

Laufzeit
Das Gesetz gilt ab 24.4. 0:00 Uhr so lange, wie der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler
Tragweite feststellt - "längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021".
Quelle: AFP, ZDF

NEU

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.

Licensed and not licensed (veteran players
who want to get into coaching) /
lizensiert und nicht lizensiert (erfahrene
Spieler, die ins Coaching einsteigen wollen)
Every position /
für jede Position
Facts:
Team with 60 motivated players /
Team mit 60 motivierten Spielern In Rodgau
Compensation possible /
Vergütung möglich
Ambitioned club /
ambitionierter Verein
Family feeling and Great fans /
großartige Fans und Atmosphäre
Succesful youth teams /
erfolgreiche Jugendteams
Contact Team Manager via Instagram or Facebook direct message /
Kontakt zum Team Manager via Instagram oder Facebook Direktnachricht
oder per E-Mail rodgau.pioneers@gmx.de
Wir sind so traurig....
bei bestem Wetter konnte unsere
U10/U13 ihr ( vorerst) letztes
Training bestreiten.
Hoffentlich dürfen wir bald wieder
loslegen. Passt auf Euch auf!

Der JSK in
der Presse

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

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 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

"Bei dem Preis wäre es irre, ihn ins Stadion zu schicken!"
FC Bayern will Nagelsmann im Safe lagern

München (dpo) - Jetzt steht es fest: Julian Nagelsmann wird neuer Trainer des FC Bayern München mit
einer Transfersumme von ungefähr 25 Millionen Euro ist er der teuerste Trainer der Geschichte. Der FC
Bayern hat bereits angekündigt, Nagelsmann wegen dieses hohen Werts nicht im Stadion einzusetzen,
sondern für die volle Vertragslaufzeit von 5 Jahren im Safe in der Säbener Straße zu verwahren.
"Bei Julian Nagelsmann handelt es sich nicht um so ein Billig-Trainer-Modell wie Hansi Flick", bestätigte
Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. "Bei dem Preis wäre es irre, ihn auf den Trainingsplatz oder ins
Stadion zu schicken! Wenn der sich da nur den Knöchel verstaucht, dann wäre er schon eine Million
weniger wert."
Man betrachte Nagelsmann in erster Linie als langfristige Wertanlage. Mit 33 Jahren ist er für einen Trainer
unglaublich jung und könnte schon bald ein Vielfaches seines Einkaufspreises wert sein.
Das aktive Training soll daher Bayern-Co-Trainer Danny Röhl übernehmen und sich dabei telefonisch mit
dem im Safe ruhenden Nagelsmann absprechen. Auch bei Spielen soll Nagelsmann das Team per Funk
coachen. Zu groß ist die Sorge, dass dem teuersten Fußball-Trainer der Welt etwas Wertminderndes
zustoßen könnte.
Wichtig sei nur, dass man sich die Kombination für den Safe merke. "Ein Debakel wie damals bei diesem
einen superteueren Trainer, den wir in den 90ern mal kurz hatten, darf sich nicht wiederholen", so
Rummenigge. "Wie hieß der gleich nochmal? Hm… ach, ist ja auch egal. Gottseidank hat bis heute
niemand nachgefragt, wo der eigentlich steckt."
Dan, ssi; Foto: Shutterstock

"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

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 97. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 6-21 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

