
Garde- und Showtanzgruppe 

Auch in dieser Kampagne ist unsere 
Garde- und Showtanzgruppe viel unter-
wegs. Bereits bei der Kappensitzung in 
Heftrich waren die Mädels im Altern von 
8 bis 13 Jahren  mit einem Garde- und  
Showtanz dabei. 

Zum Auftrakt der Sitzung marschierte 
die Gruppe mit dem Elferrat ein und 
legte nach der Begrüßung einen fl otten 
Gardetanz hin, der in diesem Jahr unter 
dem Titel „Bekannte Kinderlieder aus 
Funk und Fernsehn“ steht. 

Dann hieß es schnell umziehen, neu 
Schminken, Haare frisiern  und mit far-
benfrohen Kleidern ging es dann noch-
mals mit einem Showtanz auf die Büh-
ne. Unter dem Motto: „Träume eines 
Clowns, von der Vergangenheit bis in 
die Zukunft“ haben sie gezeigt wie ver-

wandlungsfähig „moderne Clowns“ in der heutigen Zeit sind. Bei „Oh mein Papa „ noch im lustigen 
Clowns-Outfi t zeigten sie sich dann bei The Edge of Glory fon Lady Gaga in fetzigen Neonfarben. 

Wer unsere Mädels in Aktion 
erleben  möchte, ist hiermit 
herzlich eingeladen. 

Termine: 

22. Februar: 
Kappensitzung in Kröftel
(Garde und Showtanz)

27. Februar: 
Altenteim Sonnenhof 
Oberrod
(Garde und Showtanz) 

1. März: Pfarrfassnacht 
Stadthalle Idstein
(Garde und Showtanz)

Kostüme, Schminke, Strümp-
fe und Accessoires kosten viel 
Geld.
Über eine Spende freuen wir uns immer. Wer der Gruppe etwas Gutes tun möchte, kann sich ger-
ne bei Silvia Fischer (06082-2752) oder Judith Nickolai-Müller (06082 - 2259) melden oder einfach 
mittwochs ab 17.00 Uhr mal im DGH vorbeischauen.   

Alle Mädels ab 8 Jahren, die Lust am Tanzen haben,  sind nach einer kurzen Pause herzlich zum 
Training, mittwochs ab 17.00 Uhr ins DGH eingeladen. Starttermin könnt ihr ebenfalls bei 
Silvia Fischer oder Judith Nickolai-Müller erfragen. Ein fester Termin steht noch nicht fest. 



Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SKV 1982 Nieder-Oberrod,

in diesem Jahr jährt sich unser Bestehen zum 32. Male. In diesen 32 Jahren hat sich der Verein im 
gesamten Kreis und darüber hinaus einen guten Namen gemacht. Er steht auf soliden fi nanziellen 
Füßen und sein Angebot ist, trotz seiner räumlichen Einschränkungen, vielseitig. Im Sportlichen so-
wie auch auf kultureller und gesellschaftlicher Seite wird seit Bestehen immer versucht, den Mitglie-
dern und auch den Nichtmitgliedern mit Veranstaltungen oder Workshops etwas zu bieten. 

Am 14. März 2014 fi ndet die jährliche Jahreshauptversammlung des SKV Nieder-Oberrod statt. 
Auf dieser Mitgliederversammlung wird u.a. wieder ein neuer Vorstand gewählt. Aus langjähriger 
Erfahrung in der Vorstandsarbeit und Vereinsarbeit muss ich immer wieder feststellen, dass gerade 
bei Mitgliederversammlungen, bei denen der Vorstand neu gewählt werden soll, so gut wie keine 
Mitglieder anwesend sind. 

In unserem „kleinen“ Verein ist die ehrenamtliche Tätigkeit doch recht überschaubar und beleben 
damit das Dorfl eben. Was tun wir? Wir führen unseren Verein (1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart 
und Schriftführer), stellen sicher dass der Übungs- und Trainingsbetrieb reibungslos verläuft, wir 
planen neue sportliche Aktivitäten (Sportwart), wir planen Kultur- und Freizeitveranstaltungen und 
führen sie durch (Kulturwart). Das hört sich jetzt erst einmal nach viel „Arbeit“ an, aber mit Beisit-
zern werden diese Aufgaben auf mehrere Schultern gepackt.

In diesem Jahr wird unser „Sportwart“, Thomas Heil, unsere „Kulturwartin“, Silvia Fischer, sowie un-
sere Beisitzer Roland Müller und Monika Igl nach langjähriger sehr guter Vorstandsarbeit, den Vor-
stand verlassen. Dies bedeutet, dass wir nun, falls sich keine Interessenten für die ehrenamtliche 
Tätigkeit fi nden, nur mit meiner Wenigkeit als 1. Vorsitzenden, der „Finanzministerin“ Kerstin Heil, 
dem Schriftführer Hans-Werner Scherf und der Beisitzerin Gabi Solz den Verein in den nächsten 
zwei Jahren führen werden. Dies hat zur Folge, dass wir nicht mehr alle geplanten Veranstaltungen 
(zb. Sommerfest) durchführen können und neue Ideen im Bereich Sport und Kultur nicht umsetzen 
können.  Des Weiteren sind neue Gesichter und damit neue Ideen und Anregungen für eine Füh-
rung eines Vereines sehr wichtig. 

Aus diesem Grund bitte ich euch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung und der damit ver-
bundenen Vorstandswahl mitzuwirken und euch für eine aktive Vorstandsarbeit zur Verfügung zu 
stellen. 

Mit sportlichen Grüßen
Peter Solz 

Informationen zur SEPA-Umstellung

Auch der SKV 1982 Nieder-Oberrod e. V. ist im Zusammenhang mit dem Einzug der Mitgliedsbei-
träge von der SEPA-Umstellung im europäischen Zahlungsraum betroffen.

Hierzu wurden bereits diverse Vorbereitungen wie z.B. die Aktualisierung der Software auf das 
SEPA-Verfahren und die Anforderung einer Gläubiger-ID durchgeführt.

Alle betroffenen Vereinsmitglieder werden in den nächsten Wochen noch rechtzeitig angeschrie-
ben um Ihnen die für den Einzug erforderliche Mandatsreferenznummer sowie die dem Verein 
zugewiesene Gläubiger-ID mitzuteilen.

Die Frist bis zur abschließenden Umstellung wurde aufgrund 
der Komplexität des Vorgangs übrigens dieser Tage von der 
EU-Kommision bis zum 01.08.2014 verlängert.

Kerstin Heil
Kassenwart, SKV 1982 Nieder-Oberrod e.V.


