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Nobi, so isses

Offener Brief unseres Vorstands
Liebe Mitglieder des JSK 1888 Rodgau,
liebe Übungsleiterin, lieber Übungsleiter,
das Coronavirus hat uns alle weiterhin fest im Griff. An ein normales Vereinsleben
und gemeinsames Beisammensein ist in diesen Tagen nicht zu denken. Der
Vorstand tagt regelmäßig per Telefonkonferenz, der Vereinsrat ebenfalls. Die
Sitzungen werden deutlich kürzer.
Mit unserer Disziplin und der vollständigen Einstellung des Sportbetriebs tragen wir
dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Für unseren Verein mit
seinem Kulturangebot und seinem vielseitigen Angebot im Breiten- und
Leistungssport stellt der vollständige Stillstand jedoch eine ernste Lage dar. Auf
unbestimmte Zeit entfallen Einnahmen aus Veranstaltungen und Vermietungen,
Sponsorengelder drohen wegzubrechen. Gleichzeitig müssen wir den Fortbestand
des Vereins sichern, Kosten für den Betrieb der Gebäude und Anlagen des
Vereinsgeländes decken und Beiträge für Versicherungen weiterhin aufbringen. Und
darüber hinaus möchten wir auch zukünftig auf unser engagiertes hauptamtliches
Personal zählen können.
In dieser Situation versuchen wir alles, um die drohende Finanzlücke auszugleichen.
So bemühen wir uns besonders um eine Senkung der laufenden Kosten und
erhalten hierbei auch viele Zeichen der Solidarität. Außerdem beantragen wir die
vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Hilfsgelder und haben nach Absprache
mit unseren Mitarbeitern Kurzarbeitergeld beantragt. Wenn der Stillstand in unserem
Land und damit auch in unserem Verein allerdings sehr lange andauert, reichen
diese Maßnahmen möglicherweise nicht aus, um das Angebot des JSK 1888 Rodgau
weiterhin so zu gewähren wie Sie es gewohnt sind.
Zeigen Sie sich solidarisch mit Ihrem JSK 1888 Rodgau und setzen Sie Zeichen:
Bleiben Sie trotz der Schließung des Sportbetriebs Mitglied in unserem Verein.
Vielleicht haben Sie sogar die Möglichkeit, gerade jetzt Freunde, Bekannte oder
Verwandte von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. Bleiben Sie auch als
Abteilungsverantwortliche, Trainer und Übungsleiter dem JSK über diese Tage
hinaus gewogen. An der Stelle möchten wir Ihnen gerne danken, dass Sie in dieser
schwierigen Phase über die unterschiedlichsten elektronischen Wege den Dialog
und Kontakt mit den Mitgliedern pflegen. Wir brauchen Sie - Sie tragen dazu bei,
dass der JSK 1888 Rodgau weiterhin attraktiv bleibt!
Darüber hinaus haben wir einen Solidaritätsfonds aufgelegt, der unserem Verein
helfen soll, diese Situation ohne Einschränkungen zu überstehen. Wenn Sie sich
dazu in der Lage fühlen, sind Sie herzlich willkommen, einen selbst bestimmten
Geldbetrag zu spenden. Damit zeigen Sie nicht nur Ihr Herz für Ihren JSK 1888
Rodgau, sondern setzen zugleich ein starkes Zeichen der Solidarität in schwierigen
Zeiten: Wir sind eine starke (Sport-und Kultur) Gemeinschaft!
Für Ihre Unterstützung sagen wir schon jetzt ganz herzlichen Dank.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zuversicht sowie viel Kraft und freuen uns, Sie
bald wieder in unserem JSK zu sehen.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr/ Eurer Vorstand

Spendenkonto: IBAN: DE79 5019 0000 0008 9887 65 / BIC: FFVBDEFF

Liebe Teilnehmer*innen des JSK Gesundheit,-Rehabilitation-und Fitness-Sport!
Wir freuen wir uns alle sehr, dass wir ab Montag, den 25.05.2020 unsere sportlichen
Angebote, wenn auch in eingeschränkter Weise und unter einem von uns
ausgearbeiteten Hygienekonzept wieder aufnehmen dürfen. Die derzeitige Öffnung soll
als erster Einstieg dienen. Haltet euch an die genauen Hinweise. Die Koordination muss
reibungslos gewährleistet sein, so dass alle Kursteilnehmer*innen einen qualifizierten
Stundenverlauf erhalten. Jede/Jeder muss die Einverständniserklärung unterschreiben,
ansonsten keine Teilnahme am Sport! Teilnehmerlisten werden in jeder Sportgruppe
geführt. Mund/Nasenschutz ist beim Eintreten und Austreten zu tragen.
Natürlich, wenn das Wetter es zulässt, kann man auch im Freien Sport anbieten. Die
Gymnastikräume in der 1. Etage im Ostring und in der Weiskircher Str., können zurzeit
mit maximal 8 Sportlern genutzt werden. Die großen Vereinssporthallen geben eine
Kapazität von 15 Teilnehmern an. Die Stellplätze sind markiert und haben Mindestabstand von 1,5 m oder 2,0 m von Gesicht zu Gesicht. Der JSK-Vita-Park kann auch
genutzt werden. Anmeldung hierfür ist zwingend erforderlich. Diese Informationen gelten
hauptsächlich für die JSK-Sportstätten im Ostring 18 und in der Weiskircher Str. 42!

Was ist zu tun:
Gesundheitssport (10er Kurse)
Eure Trainerinnen werden Kontakt mit euch aufnehmen und entsprechend informieren.
Fitness-Sport:
Alle Teilnehmer der verschiedenen Fitness-Angebote kommen wie gewöhnlich zu ihren
Kurszeiten. Der Trainer gibt euch Hinweise zu den neuen Regelungen. Die KinderSportstunden mit Spiel und Spaß, sowie die Kinder-Tanzstunden, starten erst nach den
Sommerferien!

Rehabilitations-Sport:
Hier werden die Teilnehmer*innen über die Presse oder Homepage informiert. Am
besten ist ein Anruf oder eine E-Mail an die Geschäftsstelle (06106-645130 /
info@jskrodgau.de) um sich in seine Kurszeit und seinen Kurstag einschreiben zu
lassen. Leider ist es den Teilnehmern vom Lungensport/Diabetes und mit neurologischen
Handycaps noch nicht gestattet, am Rehasport teilzunehmen. Sie gehören zur
Hochrisikogruppe. Der Rehasportverband gibt diese Sportangebote erst nach den
Sommerferien wieder frei.

Für Alle sehr wichtig:
Jeder wartet am Eingang auf sein/e Trainer/in, die euch abholen. Wir haben eine
Einbahnregelung. Oder wenn die Teilnehmer*innen von oben kommen, wird
entsprechend Platz gemacht. Danach kann die nächste Gruppe eintreten. Während
diesem Wechsel unbedingt Mund/Nasenschutz tragen! Mitzubringen: eigenen Stift, ein
größeres Handtuch. Nachdem die Formalitäten erledigt sind, kann der Sport beginnen.
Abstände sind gekennzeichnet. Alle Kursstunden sind jetzt auf 45 min. beschränkt. Nach
dem Sport werden die Geräte desinfiziert und der Raum gut durchgelüftet.

Achtet bitte darauf, dass wir alle verantwortlich mit der neuen Freiheit
umgehen. Wir kommen nur zum Sport, wenn wir uns gesund und dazu
in der Lage fühlen.
Mit sportlichen Grüßen
Angelika Stark

Liebe Teilnehmer*innen des JSK Gesundheit-, Rehabilitation- und
Fitness-Sport!

UNSER HYGIENE-KONZEPT für EUCH
Jede/r kommt bereits in Sportkleidung und trägt einen Mundschutz
für den Eingangsbereich ect. herrscht somit eine Maskenpflicht
(nicht für die Sportstätte)
wir warten vor der Tür mit einem Abstand von 1,5 m und warten bis Einlass
gewährt wird
beim Betreten der Sportstätte muss sich JEDER in eine Teilnehmerliste
eintragen, hierfür eigenen Kugelschreiber mitbringen!
wir überschreiten nicht die für den Raum vorgegebene Teilnehmerzahl
im Raum stellen wir uns auf ein gekennzeichnetes Feld, ggfs. können
verwendete Sportgeräte vor dem Benutzen vom Sportler desinfiziert werden
Erst unmittelbar vor Beginn der Stunde kann der Mundschutz abgenommen
werden
jede Sportstunde dauert 45 Minuten
jeder bringt ein großes Handtuch und eigenen Stift mit
nach diesen 45 Minuten ist unverzüglich der Mundschutz wieder anzulegen
und ggfs. die verwendeten Geräte zu desinfizieren
die Räume werden sofort durch die vorgesehenen Ausgänge verlassen
Auch die Sportstätte wird unverzüglich verlassen
an der Toilettentür hängt ein laminiertes Schild (FREI / BESETZT)
die Toilette wird nur von einer Person betreten, und auch nur wenn das Schild
FREI anzeigt
Es stehen Desinfektionsmittelspender in den Räumlichkeiten zur Verfügung.
Diese sind großzügig zu nutzen. Beim Besuch der Toilette ist die Nutzung von
Wasser und Seife / Händedesinfektion unerlässlich.
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Da packen alle mit an - 15 neue Trennwände müssen
zusammengebaut, gesäubert und gestellt werden.
Unter fachkundiger Anleitung von Wolfgang Fisch
helfen Lothar Mark, Geli Starck und Vahid Mousavian
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Zugleich machte die Sportchefin deutliche, dass Hochrisikogruppen, wie Lungensportler, Diabetiker
und Teilnehmer mit neurologischen Erkrankungen erst nach den Sommerferien starten werden.

Der HBRS als verlässlicher Ratgeber
Jedem Teilnehmer der Kurse stehen 5m² Übungsfläche
zur Verfügung, Körperkontakte gibt es nicht und die
Hygieneregeln vom Deutschen Behindertensportverband
sind eingehalten. Umkleiden und duschen ist nicht
gestattet. Angelika Stark betonte, wir können Freiluft/
aktivitäten dank der vorhandenen Sportwiese präferieren
und Angehörige von Risikogruppen besonders schützen.
Auch der Vitapark in der Weiskircher Straße kommt zum
Einsatz. Gestartet wird der gesamte Bereich der
Orthopädie.
Die Teilnehmer sollen gesunden
Die Teilnehmer werden gebeten sich zu prüfen, ob der
eigene Gesundheitszustand den Anforderungen
entspricht und sich dann für seine Sportgruppe
anzumelden. Jeder Teilnehmer wird vorher registriert
um sicherzustellen, dass die Abstandsregeln eingehalten
werden können. Außerdem dient der Nachweis dem
Gesundheitsamt um mögliche Infektionsketten lückenlos
zu erkennen und zu verfolgen. Die Verarbeitungen der
Dateien erfolgen unter strenger Beachtung des
Datenschutzes.
Sicherheit für alle Teilnehmer - auf Fahrgemeinschaften verzichten
Es können lediglich Personen teilnehmen, deren Unterschrift die Einverständniserklärung trägt. Dazu
ist ein eigener Stift mitzubringen. Mund und Nasenschutz ist vor und nach dem Sport und auf
Anweisung der Übungsleiter zu tragen. Der JSK empfiehlt den Teilnehmern auf Fahrgemeinschaften
zu verzichten.
Zugleich machte die Sportchefin deutliche, dass Hochrisikogruppen, wie Lungensportler, Diabetiker
und Teilnehmer mit neurologischen Erkrankungen erst nach den Sommerferien starten werden.
Die Fitnesskurse mit Spinning, Jumping etc. starten ebenfalls am dem 25. Mai.

Dehnübungen und alle weiteren Fitnessprogramme können ebenfalls in den eigenen Kabinen
stattfinden. Dafür, dass alle Kurse ab sofort in gesicherten Flächen angeboten werden können
hat der JSK während der Corona- Schließung gesorgt.
Die Teilnehmer werden gebeten sich telefonisch anzumelden unter 06106 645130 oder per Mail unter

Hallo an alle Mitglieder und Freunde des JSK!

Die Abteilung Petanque ist wieder da dabei waren wir nie weg....
Wahrscheinlich überlegt ihr jetzt, was ist denn Petanque
und wo Kann man das denn machen?
Grundsätzlich ist Petanque der Oberbegriff für unseren Sport, bei dem man nach
verschiedenen Regeln mit Eisenkugeln in Richtung kleiner Holzkugeln wirft. Wir betreiben
Petanque nach den Regeln des französischen Boule, andere Spielregeln führen zur
italienischen Variante namens Boccia. Und wir haben auf dem Vereinsgelände des JSK an der
Weiskircher Strasse ein eigenes kleines Boulodrome, so nennt man die Plätze, auf denen
insbesondere an lauen Sommerabenden Kugeln geworfen werden.
Wir melden uns aus unserem
Boulodrome, weil wir bei
unserem Sport jetzt nach
Lockerung der Coronabedingten Auflagen schnell
wieder loslegen können und
wollen. Dabei wollen wir gerne
auch andere Mitglieder des
Vereins für unseren Sport
begeistern. Wir haben unseren
Platz sehr schnell nach den
Regeln des Hessischen
Petanque Verband neu
ausgemessen und eingerichtet,
so dass wir am 10.05.2020
bereits den Spielbetrieb wieder
aufnehmen konnten. Boule ist
ohnehin ein Spiel auf Entfernung, das bedeutet, dass wir
mit den Eisenkugeln zur
Holzkugel in 6 - 10 Meter Entfernung werfen. Und Abstand zu den Mitspielern ist auch immer
gegeben, da unsere Eisenkugeln ein Gewicht zwischen 650 und 800 g haben, das kann bei
einem Treffer sehr unangenehm sein.
Boule ist in jedem Fall ein Sport für die ganze Familie und ermöglicht auch Anfängern sehr
schnell Erfolge. Man benötigt lediglich eine gute Auge-Hand-Koordination, um die Eisenkugeln
möglichst nah neben die kleine Holzkugel platzieren zu können. In den Teams beim Boule gibt
es keine Geschlechter- oder Alterstrennung, jeder spielt mit jedem, entweder in 2er oder in 3er
Teams. Für den sportlichen Ehrgeiz gibt es einen Ligabetrieb, dieser reicht von der 1.
Bundesliga bis zu unserer 4. Hessenliga. Auch bei Turnieren wird gemischt gespielt, allerdings
gibt es auch Spezialturniere nur für Frauen, Jugendliche oder Spieler über 55 Jahren.
Das klingt alles ziemlich mächtig, aber wir spielen aus Spaß an der Freude, und sind weit
davon entfernt, einen verpatzten Wurf übel zu nehmen. Die Freude, wenn ein Spiel gelingt, ist
dafür umso größer. Ein Teilnehmer - Shirt von einem Turnier ist eine Auszeichnung, die
manchmal mit vielen guten Erinnerungen behaftet ist.

In unseren Reihen befindet sich auch ein lizenzierter
Trainer, der jedem Neuling den Umgang mit den
Eisenkugeln beibringt. Erst im letzten Jahr haben
2 Männer aus dem Blasorchester den Weg zu uns
gefunden, die jetzt schon gut mitspielen können.
Das Training schadet aber auch niemandem, der
schon mal im Urlaub ein paar Kugeln geworfen
hat oder regelmäßig Boule spielt. Um mal in unseren
Sport hineinzuschnuppern haben wir Kugeln, die wir
gerne an interessierte Mitglieder des Vereins verleihen.
Und als Vereinsmitglied muss man für das Ausprobieren
von etwas Neuem nicht mal etwas bezahlen.
Also: lest nicht nur
diesen Artikel, sondern
denkt einmal ernsthaft
darüber nach, beim
Boule spielen eine ruhige
und konzentrierte Kugel
zu werfen. Ihr findet uns
immer Dienstag und
Freitag von 18 - 20:30
Uhr, oder auch länger,
auf dem Boulodrome,
sofern es die Wetterlage
Zulässt.

Komm und mach mit!

Drei Gesundheitssport-Videos auf YouTube und der JSK-Homepage
Liebe Mitglieder, liebe Gesundheitssportler,
zunächst hoffen wir natürlich, dass es Euch und Euren Familien gut geht und Ihr gesund seid.
Leider sind gemeinsame Sportstunden im Moment nicht möglich.
Um jedoch neben dem "zu Hause bleiben" etwas für unsere uns Eure Gesundheit zu tun,
stellen wir Euch heute das erste Gesundheitssport Video auf unsere Homepage.
Es eignet sich für alle Pilates Teilnehmer und die meisten Wirbelsäulengymnastik Teilnehmer.
Die meisten Übungen sollten Euch bekannt sein
Wie immer gilt: Tut nur das, was Euch gut tut.
Über ein Feedback von Euch würden wir uns freuen!
In diesem Sinne: "Change happens through movement and movement heals" - J.Pilates
Bleibt gesund!
Euer JSK Gesundheitssport Team

Pilates Kids
https://youtu.be/PCIHynjK9kw

Übungseinheit im Stand
https://youtu.be/Fdjp3LjRqD4

Pilates
https://youtu.be/wN_wGh119zI

NICHT ÜBERLEGEN,
EINFACH TUN

Wenn es wieder losgeht....
Benimmregeln
im Maingau-Energie-Stadion

Wir sind dabei, na klar!

“ANDI IS BACK”
Attraktiver Fußball, enge Verzahnung, gute
Außendarstellung
Dass Andreas Humbert nach seinem freiwilligen Ausscheiden als
Trainer dem Fußball-Verbandsligisten JSK Rodgau in irgendeiner Art
und Weise erhalten bleiben würde, war bereits im Winter allen
Beteiligten klar.
Seit Beginn dieses Monats ist der 53-Jährige nun in offizieller
Funktion für die Jügesheimer unterwegs: als Sportlicher Leiter.
"Ich wollte mir auf jeden Fall meine zeitliche Flexibilität erhalten. Ich
habe einige interessante Ideen, die ich umsetzen möchte. Und das
geht nur mit bestimmten Befugnissen", betont Humbert, der den JSK
Rodgau zuvor siebeneinhalb Jahre lang von der A-Liga bis zur
Verbandsliga trainiert hatte, ehe er sich im Winter eine Auszeit nahm
und das Traineramt an Maik Rudolf übergab.
Wichtig ist ihm die engere Verzahnung der Verbandsliga- mit der
zweiten Mannschaft und der U19, die in dieser Saison erstmals in
der Verbandsliga Süd spielt. Der seitherige A-Liga-Trainer Manuel
Fenchel wird ab sofort durch Rachid Karroua und Chris Heegen,
beide bisher Co-Trainer der ersten Mannschaft, ersetzt. Fabian
Filips, ehemaliger Spieler der zweiten Mannschaft und zuletzt CoTrainer der Reserve rückt - neben Eberhard Gaede - als Assistent
von Maik Rudolf zum Verbandsliga-Team auf.
"Wir wollen die Attraktivität der zweiten Mannschaft, gerade für
unseren eigenen Nachwuchs, wiederherstellen, der Abstand
zwischen den beiden Seniorenteams ist zu groß", erklärt Humbert,
"wir wollen in der A-Liga eine deutlich bessere Rolle spielen als
zuletzt. Mit dem Fernziel, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Aber das
braucht Zeit, da verfallen wir nicht in Hektik." In der Saison
2019/2020 sammelten die Jügesheimer in den 19 Partien der
Kreisliga A2 nur zwölf Punkte und zittern als Viertletzter um den
Klassenerhalt.
Die erste Mannschaft, erst im vergangenen Sommer über die
Aufstiegsrunde nach mehrjähriger Abwesenheit in die Verbandsliga
aufgestiegen und mit 33 Punkten aktuell Tabellensechster, soll sich
in der sechsten Liga etablieren und langfristig in der Spitzengruppe
mitmischen. "Aber auch das braucht Zeit. Wir wollen vor allem
attraktiven Fußball bieten und den eigenen Talenten die Chance
bieten, sich zu entwickeln", sagt Humbert, der noch eine weitere
Aufgabe ins Auge gefasst hat: "Unsere mediale Außendarstellung ist
verbesserungswürdig. Aber das will wohl überlegt sein, benötigt
Personal und Aktivität." Facebook, Instagram - die Möglichkeiten
sind in diesem Bereich vielfältig.
Trotz der derzeit schwierigen Lage - die hessischen Amateurfußballer erfahren erst Mitte Juni wie es weitergeht - laufen im
Hintergrund auch die Planungen für die kommende Spielzeit. Nach
einer rund eineinhalbjährigen Pause kehrt Mittelfeldspieler Umut
Toprak zur neuen Saison zu den Jügesheimern zurück. Der 22
Jahre alte Toprak war im Sommer 2018 vom FC Viktoria Urberach
zum JSK gewechselt, stand allerdings aus beruflichen Gründen nur
wenige Monate lang zur Verfügung. "Nun passt es zeitlich für ihn
besser", freut sich Andreas Humbert.
VON PATRICK LEONHARDT

Andreas Humbert

Rachid Karroua

Chris Hegen

JSK Rodgau verlängert
mit Trainerduo
Fußball-Verbandsligist JSK Rodgau hat die
fußballfreie Zeit genutzt und sich mit Trainer
Maik Rudolf und Co-Trainer Eberhard Gaede
auf eine Zusammenarbeit auch in der Saison
2020/21 geeinigt.
Rodgau - "Nach zwei Spielen, sechs Punkten
und 10:1 Toren muss man nicht zwingend
aufhören", schmunzelte Rudolf, der die
Mannschaft erst im Winter übernommen
hatte, nach zwei Partien aber von der
Corona-Krise ausgebremst wurde. "Für mich
ist es wichtig, dass mein Vorgänger Andreas
Humbert nun als Sportlicher Leiter eine
Position innehat, in der er den Verein nach
vorne bringen kann, das Trainerteam
unterstützt und ein Ansprechpartner für die
Spieler ist", sagt Rudolf, dem auch die
engere Verzahnung zwischen erster und
zweiter Mannschaft sowie der U19 sehr
wichtig ist. "Ich fühle mich beim JSK sehr
wohl und habe hier sehr motivierte Jungs, die
nach Fußball lechzen."

MAIK Rudolf

Eberhard Gaede

Nichts geht mehr!
Hessischer Fußball Verband empfiehlt
Abbruch der Saison ohne Absteiger
Auf einer knapp vierstündigen Videokonferenz entschloss sich der Vorstand des HFV
einstimmig für eine Empfehlung, die aktuelle Saison 2019/2020 unter Anwendung des
bestehenden Spielgeschehens (der vor Rundenbeginn festgelegten
Durchführungsbestimmungen) mit Quotientenregelung abzubrechen.
Die Aufsteiger werden festgelegt, Absteiger gibt es keine. Nun steht noch die
Zustimmung der Delegierten beim außerordentlichen Verbandstag am 13. oder 20.
Juni aus. Noch nicht gänzlich geklärt ist, ob womöglich auch die Mannschaften auf den
Relegationsplätzen aufsteigen dürfen.
Rodgau-Fußball hat hierzu die Vertreter der Rodgauer Vereine befragt.

JSK Rodgau
"Wenn alles glatt geht, ist das wunderbar. Wenn es
im Herbst eine zweite Pandemie-Welle gibt, war
diese Entscheidung für die Füße", sagt der
Sportliche Leiter Andreas Humbert. "Dass die
Relegationsteilnehmer ebenfalls aufsteigen, geht
aber auf keinen Fall." Und er nennt Gründe: “
Die Kosten schießen in die Höhe, etwa für die
Schiedsrichter. Und auch die Belastung für die
Spieler wäre extrem hoch, wir haben gegenüber den
Jungs auch eine Verantwortung und Fürsorgepflicht."
Sollten auch die Tabellenzweiten aus den jeweiligen Gruppenligen aufsteigen, würde
die Verbandsliga Süd in der kommenden Saison mit 21 Mannschaften starten. Das
wären 42 Spieltage. Die sind in einem normalen Jahr schon kaum im Spielplan
unterzubekommen, geschweige denn in einer Saison, die erst im September beginnt.
Zudem fragt sich Humbert, warum die Tabellenletzten nicht absteigen. Denn auch das
ist in der Satzung des HFV geregelt: Der Erste steigt auf, der Letzte steigt ab.
Insgesamt äußert sich Humbert zufrieden, weil die erste Mannschaft als Aufsteiger in
die Verbandsliga Süd zu keinem Zeitpunkt der Saison auf einem Abstiegsplatz stand.
"Und auch die zweite Mannschaft hätte in der A-Liga 2 den Klassenerhalt geschafft,
weil wir einiges geändert hätten." Und ein weiteres Erfolgserlebnis für den JSK: Die
U19 spielt auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga Süd.

Ich sage nur - es wird ein Teppich
alle vier Rasenplätze im Stadion wurden
runderneuert und neue Tornetze gibt es dazu

Auch derr Giesemer Sommergarten des JSK ist abgesagt

Kein Kinderturnen!
Da sich die Hygienevorschriften und Abstandsregelungen im Kinderturnen
nicht umsetzen lassen, müssen wir auf das Kinderturnen zunächst bis zu den
Sommerferien schweren Herzens verzichten.

Mit dem JSK nach Bad Orb
Wenn es bis Ende August möglich ist !!!
....soll die Reise mit dem JSK nach Bad Orb für Erholungssuchende und
Atemwegserkrankte stattfinden.
Vom 27. August bis 01. September 2020 wird diese Reise angeboten, die der allgemeinen
Erholung dient und auch ein Klientel ansprechen soll, das Atemwegserkrankungen hat.
Das Programm umfasst sowohl die Saline, die Toskana-Therme, gemäßigte Spaziergänge
und auch Ausflüge in die nähere Umgebung. (Es können auch Rollatoren mitgenommen
werden).
Es sind noch zwei Plätze frei!! Anmeldungen auf eine Warteliste sind weiterhin möglich. !!
Die Geschäftsstelle (06106 - 64 51 30) nimmt gerne Anmeldungen entgegen und leitet sie
an mich weiter.

Vorstand
Die geplante Mitgliederversammlung im Mai findet nicht statt.
Sie ist auf Freitag, den 21. August 2020 um 19:30 Uhr in die Halle in der
Weiskircher Straße verlegt worden, und dann schaun mer mal.

Bescheiden geht es los!!!
Gestern starteten einige unserer
Teams in Kleinstgruppen zum
Konditions- und Lauftraining,
natürlich mit dem nötigen
Sicherheitsabstand und mit den
schönsten Bedeckungen, die es
derzeit auf dem Markt gibt.
Danke an Manni L.
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Neue Rubrik auf der JSK-Homepage
Wir suchen für unseren Verein:
In dieser Rubrik findet Ihr alle Abteilungen, die Helfer oder Trainer suchen!
HEUTE:

Abteilung: Team Webseite

Beschreibung: Die Abteilung "Webseite" sucht Mitglieder, die sich ehrenamtlich bei der Gestaltung der
Webseite engagieren möchten. Interessenten, die sich gerne in diesem Bereich weiterbilden möchten
oder einfach Spaß daran haben, sind herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Dazu zählen folgende Aufgabenbereiche:
- Unterstützung der Abteilungen
- Schulungen (nicht zwingend)
- Gestaltung der Webseite (neue Bereiche)
Natürlich wäre es fabelhaft, wenn sich jemand bereits mit Joomla auskennen würde, ist aber kein MUSS!
Vieles kann man recht schnell erlernen.

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

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 2020
weiterhin aktuell zu bleiben. Ist, wie so vieles, nicht ganz so einfach in diesen Tagen. Dies ist die
insgesamt 76. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 11_20 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

Maske tragen
Brille beschlagen
NEIN DANKE!
Der Textilservice Elke Schill in Rodgau-Dudenhofen
fertigt ihre Mund-und Nasenschutzmaske passgenau auf Ihre Gesichtsform in Einzelanfertigung
nach Maß (mit separatem Einschub für einen
zusätzlichen Filz oder Filterstoff).
Drei Maße sind dafür notwendig:
- Nasenspitze bis Nasenwurzel
- Nasenspitze bis Kinn
- von Ohr zu Ohr
Viele Farben stehen zur Auswahl
Auf Wunsch auch mit Farbdruck

Schill Textilservice
Elke Schill
Saalburgring 46
63110 Rodgau
Telefon: 0151 - 42 64 14 87
E-Mail: schill-gbr@web.de

Washington (dpo) - Das ist nur konsequent: Nachdem sie sich bereits aus dem Pariser
Klimaschutzabkommen, der Unesco sowie dem UN-Menschenrechtsrat verabschiedet und alle
Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation eingestellt haben, haben die USA nun den
nächsten Schritt vollzogen: Auf Anweisung von Präsident Donald Trump sind die Vereinigten
Staaten heute mit sofortiger Wirkung aus der Erde ausgetreten. Damit ist das Land erstmals in
seiner Geschichte kein Teil des Planeten mehr.
"Wir wollen nicht länger Teil eines Himmelskörpers sein, der nicht zuallererst die Interessen der
USA im Blickfeld hat", erklärte Trump. Die Zugehörigkeit der Vereinigten Staaten zur Erde sei von
anderen Ländern jahrhundertelang schamlos ausgenutzt worden, so Trump, eine Praxis, die unter
ihm nun endlich ein Ende finde.
Der US-Präsident twitterte:

Durch den Austritt aus der Erde haben die USA bereits mehrere politische Probleme lösen können.
So ist die illegale Einwanderung aus Lateinamerika praktisch auf null gefallen der Bau einer
kostspieligen Mauer damit überflüssig. Auch Pandemien könnten künftig unmöglich aus dem
Ausland in die USA eingeschleppt werden.
Zudem sparen die Vereinigten Staaten durch das Ausscheiden aus dem irdischen
Verteidigungsbündnis NATO sowie den Abbruch aller von Importüberschüssen geprägten
Handelsbeziehungen einen dreistelligen Milliardenbetrag ein.
Wohin die Reise für das einst flächenmäßig drittgrößte Land der Welt nun geht, ist bislang noch
unklar. Derzeit nehmen die USA offenbar Kurs auf den Asteroidengürtel zwischen Mars und
Jupiter, wo sie ein größeres Erdölvorkommen vermuten.
Experten gehen davon aus, dass das erste extraterrestrische Land der Menschheitsgeschichte
früher oder später mit Hilfe der von Trump frisch gegründeten Space Force einen neuen Planeten
erobern wird.
Quelle:

