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Viele Abteilungen verabschieden sich aus der CoronaPause und nehmen Trainingsbetrieb wieder auf

“Mit de ganz Korona an die Bach”

Ideen muss man haben

En Haufe Leut` spielen doch
Neues Stationen Konzept im Rodau Park

Als "Chefin" von En Haufe Leut freue ich mich riesig, dass wir trotz Corona auftreten werden.
Und zwar mit einem komplett neuen Konzept: Stationen-Kabarett im Rodau Park unter dem
Motto "Mit de ganz Korona an die Bach" am 22.8. und 29.8. Und jetzt freuen wir uns natürlich,
wenn ihr als Zuschauer kommt.
Und das läuft dann so:
Es gibt mehrere Mini-Bühnen verteilt über den gesamten Rodau Park. Auf dieser treten die
Darsteller nacheinander auf. Schauspieler eins startet an Station eins, Schauspieler zwei
startet an Station zwei und so weiter.
Pro Bühne gibt es einen Mini-Zuschauerraum für zehn bis 15 Personen, die mit ausreichend
Abstand zueinander sitzen können, wenn sie nicht zu einem Haushalt gehören. Jede
Zuschauergruppe wird von ihrem persönlichen Moderator durch den Abend geführt, der auch
auf die Einhaltung der Corona-Auflagen achtet , dass Abstände eingehalten werden,
Kontaktdaten bekannt sind. Insgesamt bleiben wir unter 100 Zuschauern.
Aufführungen: Sa., 22.8. und Sa., 29.8. jeweils 17:30 Uhr im Rodgau Park,
Dauer gut 1,5 Stunden ohne Pause.
Karten gibt es zum Preis von 13 Euro im Latte Macchiato.
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Arbeitseinsatz am Boulodrom
Wie jede Sportanlage muss auch ein Boulodrom
gepflegt werden. Hier hat sich heute ein Team
zusammengefunden, dass die Arbeit nicht scheut.
Da geht kein Weg dran vorbei. Die Arbeit muss
irgendwann gemacht werden.
Alles muss gerichtet werden, die Hecken...
und natürlich auch die Bahnen...
Ob ganz oben,
oder ganz unten,
alles bedarf der pflegenden Hände unserer Aktiven.
Nicht alle Aktiven sind auf den Bildern zu sehen, denn
irgendwer muss die Bilder machen.

Seyed, Sport-u.Fitnesskaufmann in
der JSK, verwaltet die
Einverständniserklärungen und
Teilnehmerlisten aller Abteilungen.
Alles ist SAFE!!!

Mit Trainerin Ute Weber-Werne
Rehasport im Freien.
Da bietet sich auch die schöne
Rasenfläche mit den Wildblumen
im Ostring an.

Die Montags-Damengymnastik mit Trainerin Angela Kohls,
startete die 1. Sportstunde mit Maske und 1,5m Anstand.
Hauptsache,.......wir sind wieder zusammen in Bewegung!

mit Sarah Mai starteten die
"Spinner" in die FreiluftSaison.

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.

Aussetzen des Wanderprogrammes
2020 der Wanderabteilung des
JSK Rodgau
Am vergangenen Mittwoch (10.06. 2020) traf sich der Vorstand der Wanderabteilung
zur Abstimmung des weiteren Vorgehens unter den aktuellen Bedingungen der
Corona- Maßnahmen.
Hierbei wurde festgelegt, dass bis auf Weiteres keine Sonntags- und
Donnerstagswanderungen durchgeführt werden.
Auch die geplanten Radtouren im Juli und August finden nicht statt.
Außerdem entfällt das Sommerfest und die Weinlagenwanderung in Aspisheim.
Sollten die Maßnahmen wegen Corona weiter gelockert werden und wieder
Wanderungen angeboten werden, erfolgt eine Information der Wanderfreunde in
den Medien.

Nach gefühlt ewiger Coronaunterbrechung durften wir
am Mittwoch endlich wieder in die Halle.
Das einzige was
wie gewohnt war,
war die Uhrzeit.
Um 18:00 Uhr ging es bei
den Jugendlichen los.
Auf dem Weg hinein und
hinaus mit Mundschutz und
in der Halle dann weiterhin
mit ordentlich Sicherheitsabstand.
Zum Glück im Badmintonsport
gut machbar, man hat designierte
Spielpartner und seinen eigenen
Schläger sowie Ball.
Die Ansteckungsgefahr wird durch die
getroffenen Massnahmen minimiert.
Wir alle leisten unseren Beitrag die
Infektionsketten sich nicht weiter
entwickeln zu lassen. Sind aber auch
sehr froh wieder unserer Leidenschaft
nachgehen zu dürfen. Um die Abstände
auch während des Spielens immer
einzuhalten wird auf Doppelspiele
verzichtet, sofern die Spieler aus mehr
als 2 Haushalten kommen. Wo ein Wille
da findet sich bekanntlich auch immer
ein Weg. Wir sind froh, dass in dieser
Phase die Zusammenarbeit Stadt, Verein
und Abteilung hervorragend funktioniert.
Und uns damit schon eine Woche nach
Beschluss der Verordnung auf
Landesebene die Möglichkeit gegeben
wird wieder ab 18.05. aktiv zu sein.
Jetzt kommt es auf jeden von uns an.

Gebt dem Virus keine Chance
uns ein zweites Mal so extrem
einzuschränken.

Tischtennis-Training - es geht wieder los!
2020 Liebe TT--Abteilungsmitglieder, liebe TT-Kids,
Eltern und Trainer,
es geht wieder los...aber, natürlich sind wir den
Umständen entsprechend an strenge Auflagen gebunden.
Wir haben ein Corona-Konzept zur Wiederaufnahme
des Trainings erarbeitet, das der Stadt Rodgau
vorgelegt und genehmigt wurde.
Dies gilt vorerst bis zum Beginn der Sommerferien.
Unter dem 1. Gebot "Abstand halten" waren wir gezwungen, strenge Trainingseinteilungen in Gruppen vorzunehmen, um die Anzahl der Personen, die sich
gleichzeitig in den Hallen aufhalten, zu reduzieren.
Weiterhin sind wir verpflichtet, in einer Teilnehmerliste alle Namen, Adressen, Tel.Nr.
der Anwesenden taggleich an die Stadt Rodgau zu melden.(§1 Abs. 2 Nr. 4d der VO
zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und
von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie vom 7. Mai 2020).
Dies dient zum Schutz aller, da dann eventuelle Infektionsketten nachvollziehbar
werden.
Denn es gilt weiterin: das Corona-Virus ist noch nicht besiegt. Eine
Ansteckungsgefahr bei Ansammlung ist weiterhin gegeben.
Besonders Personen, die als Risikogruppe gelten, sollten dies berücksichtigen und
evtl. dem Training fern bleiben.
Für alle, die Bedenken mit der Datenübermittlung an die Stadt Rodgau haben, gilt das
Gleiche. Wir haben den Nachwuchs- sowie den Erwachsenen-Bereich in feste
Gruppen eingeteilt. Die Einteilung der Gruppen könnt ihr bei
tischtennis@jskrodgau.de erfragen.
Die Eintragung in die jeweiligen Trainingsliste je Trainingstag muss spätestens 2
Tage vor dem jeweiligen Training erfolgen, damit wir einen Vorlauf haben, um für den
Trainingstag einen Hygienebeauftragten und Verantwortlichen zu benennen und die
Teilnehmerliste zu erstellen.
Die Personenanzahl pro Training ist auf 8 Personen (WBS) und 6 Personen (TGMHalle) begrenzt.
Jede Trainingsgruppe wartet vor der Eingangstür bis die vorherige Gruppe die Halle
verlässt oder sie vom Trainer in Empfang genommen wird. Keine Vermischung der
Gruppen in der Halle !!!

Bitte beachtet:
1. immer Abstand 1,5 m. einhalten !!!
2. Die Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt deshalb schon in Trainingskleidung kommen
3. Beim Betreten der Halle Hände desinfizieren Desinfektionsstation im Eingangsbereich vorhanden
4. Beim Aufbau der TT-Platten beachten, dass
jeder Tisch mit Umrandungen abgetrennt wird
5. Pro Training sind an jedem Tisch feste Paarungen kein Partnertausch, kein Doppel, kein Rundlauf !!!
6. Vorerst wird pro Person nur 1 Trainingsball benutzt, der farblich markiert oder mit
Namen versehen wird. Der Ball wird mit nach hause genommen und zum nächsten
Training wieder mitgebracht.
7. Mit Beenden des Trainings ist der Tisch zu desinfizieren (Oberfläche, Sicherung,
Kanten)
8. Anhand der Doodle-Teilnahme bestimme ich einen Hygienebeauftragten. der für
das jeweilige Training und die Einhaltung der Maßnahmen verantwortlich ist.
Derjenige hat dem Hausmeister taggleich die Teilnehmerliste zu übergeben.
Wenn ihr Fragen zum Vorgehen, den Maßnahmen oder den Gruppen habt, wendet
euch bitte an mich (Eric Reichenbach) oder an tischtennis@jskrodgau.de.
Neuzugängen oder "Fremd"-Trainierende können sich ebenfalls bei mir oder der
Abteilungs-eMail-Adresse melden.
Viele Grüße
Eric Reichenbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Abteilung Kinderturnen
Der Vorstand der Abteilung Kinderturnen lädt alle Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung ein:
Mittwoch, 17. Juni 2020 um 17.00 Uhr im Ostring 18 (Außengelände)
In 63110 Rodgau
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Berichte
a: Abteilungsleiter
b: Kassenbericht Aussprache über die Berichte
Entlastung des Abteilungsvorstandes
Wahlen
Neuwahlen des Rechners
Verschiedenes
Cornelia Böhm
Abteilungsleiterin

"Jungs haben viel für sich gemacht"
Da dürfen die JSK-Fußballer auch einmal für sich selbst klatschen: Nach
zehnwöchiger Pause stehen die Verbandsliga-Kicker wieder auf dem
Trainingsplatz. Mit vielen neuen Gesichtern nahm Verbandsligist JSK Rodgau
unter der Woche wieder das Training auf. Unter den 18 Spielern tummelten sich
vier Jungs aus der eigenen U19 und drei Gastspieler. Dazu Angreifer Jan
Fröhlich, der nach einem halbjährigen Spanienaufenthalt wieder zur Verfügung
steht, und auch der ehemalige Jügesheimer Benjamin Arnautovic (zuletzt Spvgg.
Roßdorf, ehemals unter anderem Türk Gücü Friedberg, TGM SV und TGS
Jügesheim, SG Nieder-Roden, Kickers Obertshausen).
"Das Training hat mit großer Demut stattgefunden", sagt JSK-Trainer Maik
Rudolf. Die Selbstverständlichkeit, mit der Trainer und Spieler vor Corona ins
Training gekommen sind und den Platz betreten haben, ist nicht mehr vorhanden,
es gilt, eine Reihe von Hygienevorschriften zu beachten. "Auf dem Platz hat dann
bei dem einen oder anderen eine richtige Befreiung stattgefunden, die Jungs
waren mit viel Spaß und Freude dabei", berichtet Rudolf. Co-Trainer Eberhard
Gaede kümmerte sich um die beiden Torhüter, Rudolf wurde in seiner Arbeit mit
den Feldspielern von seinem neuen Co-Trainer Fabian Filips unterstützt.
"Es ist schön, die Jungs wieder zu sehen", sagt Rudolf, der sich regelrecht
begeistert zeigte: "Es war zu sehen, dass die Jungs viel für sich gemacht haben,
keiner hatte Gewichtsprobleme. Dafür ein großes Kompliment." In der
kommenden Woche will der Verbandsligist zweimal trainieren, "dann werden wir
von Woche zu Woche sehen, ob das Training sinnvoll ist", blickt Rudolf voraus.
Denn noch ist schließlich nicht entschieden, wann die Saison 2020/2021 starten
soll.

Da dürfen die JSK-Fußballer auch einmal für sich selbst klatschen: Nach zehnwöchiger Pause
stehen die Verbandsliga-Kicker wieder auf dem Trainingsplatz.

Profumo verlässt den JSK
10.06.2020 Dennis Profumo (rechts)
verlässt den JSK nach zwei Jahren und
kehrt zur TS Ober-Roden zurück.
Rückschlag für Verbandsligist JSK
Rodgau. Trotz Zusage hat Dennis Profumo
(22) die Jügesheimer nun doch verlassen
und wechselt zurück zum Ligarivalen TS
Ober-Roden, von dem er 2018 zum JSK
gewechselt war. Mit 14 Toren stellte
Profumo im Gruppenliga-Aufstiegsjahr
2018/2019 den erfolgreichsten
Jügesheimer Torschützen, in der
Verbandsliga-Runde 2019/2020 war er
elfmal erfolgreich und damit hinter
Clemens Freitag (12 Tore) zweitbester
Torschütze.
Doch die Jügesheimer fanden schnell
Ersatz und verpflichteten die U19Hessenliga-Spieler Daniel und Manuel
Rosa Garcia vom FC Bayern Alzenau.
Beide wohnen in Obertshausen.

Dennis Profumo (rechts) verlässt den JSK
nach zwei Jahren und kehrt zur TS OberRoden zurück.

Torwart gesucht
JSK Rodgau sucht Dich!
Du bist ein ehrgeiziger, talentierter Torwart (Jahrgang 2002/2003) und suchst eine neue
Herausforderung?
Du hast Spaß daran, dich sportlich in einem ambitionierten Team weiterzuentwickeln sowie
Lust, dich einzubringen und mitzuhelfen, gemeinsame Ziele mit deinen Mitspielern zu
erreichen? Dann melde dich einfach bei Carlo Greco (Bereichsleiter U19-U17 JSK Rodgau)
unter 0172 6556442
Wir freuen uns auf dich!

Wir suchen DICH! Auch wenn momentan noch nicht
feststeht, wann eine neue Saison starten kann, befinden
wir uns bereits mitten in den Planungen für die kommende
Spielzeit.
Für die neue Saison suchen wir noch fußballbegeisterte
Mädels in allen Altersklassen:
Fest geplant ist eine U16 Mannschaft (Jhg.2004-2007), die
potenziell auf dem Großfeld antreten soll. Bereits in der
letzten Saison konnte das Team zahlreiche Erfolge
verbuchen und würde sich nun über Zuwachs freuen, um
in Zukunft auf dem 11er Feld anzugreifen. Die Jahrgänge
2008 und jünger trainieren als U12 Mannschaft und werden
als solche auch in der Liga an den Start gehen. Das Team
hat sich in der vergangenen Spielzeit toll entwickelt und
zuletzt tummelten sich hier fast 20 Mädchen auf dem
Sportplatz.
Gerne würden wir in Zukunft auch wieder eine U10
Mannschaft stellen. Egal ob Anfängerin,
Wiedereinsteigerin oder bereits voll im Fußballfieber meldet euch gerne unter 0177/6452287.
Übrigens: Für Mädchen, die bereits in Jungsmannschaften
spielen existiert die Möglichkeit eines Zweitspielrechts in
der Mädchenmannschaft.

Clever: Frau lässt sich
Maske einfach aufs
Gesicht tätowieren
Wiesbaden (dpo) - Beim Einkaufen und
in der Straßenbahn eine lästige Maske
Tragen?
Maren Brinck hat das nicht mehr nötig.
Die 26-Jährige hat sich ein
Mundschutz-Tattoo auf die untere
Gesichtshälfte tätowieren lassen.
"Es war schmerzhaft, aber hat sich
echt gelohnt", berichtet Brinck
zufrieden. "Ich kann jetzt einfach in
jedes Geschäft reinspazieren, ohne
immer vorher daran denken zu
müssen, meine Maske aus der Tasche
zu holen und aufzusetzen.
“ Auch laufe sie jetzt nicht mehr Gefahr, Ihre Maske zu Hause zu vergessen. "Das Beste ist
sowieso: Ich kann völlig unbeschwert damit atmen. Und es gibt kein Gezupfe und keine
gerissenen Schnüre."
Selbst die umständliche Reinigung der Maske entfällt. "Ich wasche sowieso schon jeden
Tag mein Gesicht, da wird das Tattoo direkt mitgewaschen", erklärt die Studentin.
Ob sie die Tätowierung vielleicht eines Tages bereuen wird, etwa wenn die CoronaEpidemie vorbei ist? "Nee, ich finde das allgemein vernünftig, so eine Maske zu tragen. In
Asien zum Beispiel ist das total üblich. Auch nach Corona ist es sinnvoll, wenn ich mich
und andere vor Infektionskrankheiten schütze", so Brinck.

UND !! Ab 15. Juni darf wieder im Wettkampfmodus, ohne Kontaktbeschränkungen,
innerhalb der Gruppe, z.B. 5 gegen 5, gespielt werden

t

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.
Lore Fischer

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.

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.

Strandbad wieder offen!
Aufgrund der neuen Verordnungslage werden
wir unser Strandbad Rodgau zum nächsten
Wochenende am 19. Juni eröffnen. Zwar wird
es einige Einschränkungen geben, unser Ziel
ist es aber mit einem Online-Ticketsystem
möglichst vielen Badegästen, bis zu 3500, ein
tolles Strand- und Badevergnügen anzubieten.
Weitere Infos gibt es auf der städtischen
Homepage. Viel Spaß an unserem See.

Der Onkel von Niels Schmalenbach
schickte uns dieses Foto. Aufgenommen
in einem kleinen Blumenladen in
Neuseeland!
Tja, die Welt ist manchmal
wirklich klein

Auch am Feiertag geht die
U13 mit gutem Beispiel
voran und es wird wieder
trainiert ( natürlich mit
Abstand)

Luis,
wir gratulieren
herzlich zur
C-Lizenz und
freuen uns auf
viele gemeinsame
Trainings und Spiele

Jetzt trainieren auch unsere
Peewees.
Nachher bekommen noch
U16 und U19, sowie Juniors
und Senior Cheers ihre
Chance auf Muskelkater.
Die Herren starten nächste
Woche ihre Trainings.
Es gibt in allen Teams jetzt
die Chance zum Neu- oder
Wiedereinstieg in die
Teams. Nutzt sie! Hebt den
Boppes vom Sofa und
schreibt uns an!

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
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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 77. Ausgabe.
So, dann viel Spaß beim Durchblättern von unserem OnlineMagazin Ausgabe 12_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

