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BereichTischtennis
Saison 2019/2020
Unsere Tischtennismannschaft, um den Mannschaftsführer Peter Solz, hatte eine
sehr schwierige Saison. Unsere Nummer Eins, Uwe Schmidt, hatte sich vor der
Saison durch einen Arbeitsunfall schwer an der rechten Hand verletzt so dass er die
gesamte Saison ausgefallen ist. Die Saison wurde am 13.03.2020 aufgrund
CoVid-19 vorzeitig abgebrochen. Zu dem Zeitpunkt standen wir auf dem
Abstiegsplatz. Bei dem letzten Spiel davor schlugen wir den TV Idstein III noch mit
9:4. Am 13.03.2020 hätten wir unser Spiel gegen den punktgleichen
Tabellenvorletzten TV Bermbach IV, den wir schon in der Hinrunde mit 9:5
geschlagen hatten. So sind wir als Tabellenletzter aus der 1. Kreisklasse
abgestiegen und spielen in der nächsten Saison 2020/2021 in der 2. Kreisklasse, die
mit 4er-Mannschaften gespielt wird.
Saison 2020/2021
Für die Saison 2020/2021 wird der SKV eine Mannschaft für die 2. Kreisklasse
melden. Weiterhin werden wir im Kreispokal antreten und bei der Seniorenrunde
Ü50 teilnehmen. Die Mannschaftsaufstellung für die Saison sieht wie folgt aus:
1. Peter Solz Q-TTR 1421
2. Uwe Schmidt Q-TTR 1383
3. Thomas Heil Q-TTR 1259
4. Martin Siecke Q-TTR 1204
5. Manfred Klein Q-TTR 1157

6. Clemens Matern Q-TTR 1116
7. Gabi Solz Q-TTR 1076
8. Roland Müller Q-TTR 987
9. Volker Dulz Q-TTR 947

Aufgrund der Corona-Pandemie sind derzeit alle Sportstätten, so auch das DGH,
gesperrt so dass derzeit kein Trainingsbetrieb stattfindet.
Ansonsten sind die Trainingszeiten immer dienstags und donnerstags ab 19:30 Uhr
im DGH Oberrod. Bei Interesse einfach mit einem Schläger und guter Laune an
einem Trainingstag vorbeischauen. Weiterhin empfehlen wir für Ergebnisse oder
Neuerungen im Bereich Tischtennis die Homepage des Hessischen
Tischtennisverbandes www.httv.click-tt.de.
Peter Solz
1. Vorsitzender und Mannschaftsführer
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Jahreshauptversammlung 2020
Bei der Jahreshauptversammlung am 07.02.2020 waren einige Mitglieder der
Einladung gefolgt. Auf dieser Jahreshauptversammlung wurde der gesamte Vorstand
wiedergewählt. Als weiteren Beisitzer wurde Volker Dulz gewählt. Die Funktionen des
2. Vorsitzenden und Kulturwart bleiben, mangels Interesse, unbesetzt.
DerVorstandsetzt sich somit zusammen:
1. Vorsitzender Peter Solz
2. Vorsitzender nicht besetzt
Kassierer: Kerstin Heil
Schriftführer: Gabi Solz
Sportwart: Sonja Schmidt-Leichtfuss
Kulturwart: nicht besetzt
Beisitzer: Frank Minich und Volker Dulz
Wie schon berichtet suchen wir noch immer eine Übungsleiterin/Übungsleiter für das
Kinderturnen. Auch musste Tanja Baumann-Kowal die Leitung der Krabbelgruppe
aus beruflichen Gründen wieder abgeben. Wer Interesse an der Übernahme dieser
Aufgaben hat möchte sich bitte an Sonja wenden.
Termine 2020
29.03.
30.05.
16.08.
11.11.
06.12.

Saisoneröffnung Boule (aufgrund Corona abgesagt)
Bolzplatzturnier (aufgrund Corona abgesagt)
Sommerfest (derzeit noch in der Planung)
St. Martin-Umzug
Nikolausfeier

Corona-Pandemie
Aufgrund der derzeitigen Pandemie sind alle sportlichen Tätigkeiten verboten und
das DGH ist für alle sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen für Vereine
und Privatpersonen geschlossen. Aus diesem Grund findet derzeit keine
Übungsstunden und Training statt. Sobald dies wieder erlaubt ist und das DGH
geöffnet ist werden wir euch unterrichten. Bis dahin bleibt gesund!!
E-Mail-Adressen
Um euch schneller und einfacher über unsere Neuigkeiten oder interessante
Angebote unterrichten zu können bitte wir euch eure E-Mailadresse an das Postfach
1.vorsitzender@skv-nieder-oberrod.de zu übermitteln.
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Faschingssaison 2019/2020
In diesem Jahr fällt es mir bzgl. der aktuellen Weltlage sehr schwer etwas zu
schreiben, auch wenn unsere Zeit noch in einer Zeit lag, in der wir uns solche
Situationen gar nicht vorstelle konnten. Wer hätte jemals gedacht, dass so etwas auf
uns zukommen könnte. Eigentlich wollten wir schon bald nach Fasching wieder mit
dem Training beginnen. Ein Motto hatte die Gruppe auch schon gefunden und nun
das. Wir wissen nicht genau, wann wir wieder mit dem Training beginnen können.
Doch ganz wichtig ist jetzt erstmal den Virus zu stoppen, Menschenansammlungen zu
meiden und vor allem gesund zu bleiben.
Trotzdem möchte ich Sie und Euch informieren, was unsere Tanzgruppe Dance 4 you
in der Saison 2019/2020 geleistet hat.
Dance 4 you
Bereits nach dem Faschingsumzug am 5. März 2019 in Gusbach stand für die Gruppe
fest, wir wollen weitermachen und ein Motto für den Showtanz war an diesem Abend
schnell gefunden.
Es sollte in die Vergangenheit gehen. Die 80er, 90er und evtl. das beste von Heute
sollte es sein. Aber erstmal eine Pause, zum Lieder suchen und Musik für den
Gardetanz festlegen.
Im Mai haben wir uns dann wieder getroffen und gehofft, dass wir neue Gesichter
begrüßen dürfen. Schade, keine neuen Gesichter.
Doch mit Jiline Abfalter (musste im Herbst leider aufhören, das tat uns sehr leid), Lina
Brinkmann, Emelie Dulz, Pauline Dulz, Shirley Hussong, Lia Klingelhöfer und Tamara
Sachs ging das Training los. Ganz schnell war die Gruppe sich einig, auf welche
Musik man tanzen wollte. Emelie hat sich in dieser Saison dem Gardetanz
angenommen und die Gruppe sicher durch die Zeit geführt. Gemeinsam mit der
Gruppe hat sie überlegt, wie man die Musik „Hulapalu“ vertanzen kann. Es wurden
Schritte geübt, für gut befunden und manchmal dann doch in der nächsten Stunde
wieder geändert. Doch die Gruppe hat dies noch weiter zusammengeschweißt.
Der Showtanz stellte mich dann doch vor eine Herausforderung. Nachdem uns für die
80er und 90er Jahre ganz schnell klar war, was wir an Musik nehmen wollten, stellte
sich das „Heute“ etwas schwerer da. Doch, nachdem die Musik stand haben wir die
Tänze auch in diesem Jahr wieder mit viel Elan, Ausdauer und intensiven
Trainingseinheiten geschafft. Wie in den Vorjahren ging es Ende November in die
Jugendherberge nach Limburg. Diese Zeit haben wir gebraucht und ausgiebig
genutzt, da die Gruppe, nach meiner 3 wöchentlichen Krankheit (Grippe) einiges
aufzuarbeiten hatte.
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Faschingssaison 2019/2020
(Fortsetzung)
Ganz herzlich Danke ich Cindy Sachs, die mit uns gefahren ist und Emelie Dulz, die
die Gruppe geleitet hat und eigentlich auch der ganzen Gruppe, die sich
gemeinsam Gedanken gemacht und diese auch umgesetzt hat, denn fit war ich
noch lange nicht. Auch danach hat Emelie die Gruppe weitergeführt. Sie
hat das Aufwärmtraining übernommen und jeder aus der Gruppe hat sich mit
Vorschlägen, evtl. Änderungen und auch mal mit Kritik eingebracht. Was vor einem
Jahr noch nicht möglich war, war auf einmal normal. Kritik wurde angenommen,
Schritte mit denen geübt, die nicht so sicher waren und es wurden Videos erstellt,
damit diejenigen, die gerade krank oder schulisch sehr eingespannt waren zu Hause
lernen konnten. Dafür sage ich allen aus der Gruppe ganz, ganz herzlichen Dank. Der
Zusammenhalt in der Gruppe war sehr gut.
Im Dezember standen wir vor der Kostümfrage und ganz
schnell stand fest, unser Showtanz wird bunt. Die 80er
und 90er haben unseren Tanz bestimmt. Neon war
angesagt. Bei uns im Keller wurden Sachen probiert und
herzlich gelacht. Jogginganzüge in Neonfarbe (schon
etwas assi, meinte man lachend) wurden probiert.
Netzshirts in verschieden Farben, Stulpen und und und.
Es wurde viel gelacht, da sich die Mädels so gar nicht
vorstellen konnten, dass man so etwas in den 80er, nicht
nur beim Sport, getragen hat. Doch auch in der
Kleiderfrage wurde sich die Gruppe schnell einig, wie es
aussehen sollte. Viele verschiedene Kostüme wurden
gebraucht und somit hieß es während dem Tanz auch in
diesem Jahr wieder raus aus den Klamotten, rein in neue
Klamotten, was die Mädels aber super gemeistert haben.
Für das „Heute“ war ganz schnell klar, wir wollen T-Shirts mit dem Logo der Gruppe
und dem Namen.

Hinten v.l. Lina Brinkmann, Pauline Dulz, Shirley Hussong, Emelie
Dulz, Lia Klingenhöfer,
Vorne v.l. Pia Kennedy, Tamara Sachs
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Faschingssaison 2019/2020
(Fortsetzung)
Nachdem wir die Shirts bekommen haben,
dachten wir uns, schön wäre es die alten
SKV Jacken, die doch schon in die Jahre
gekommen waren und nicht mehr so schön
ausgesehen haben, zu ersetzen. Jacken
ebenfalls mit dem Logo der Gruppe und
dem Namen wären auch sehr schön.
Daraufhin haben wir beim Vorstand
angefragt und wir konnten für jedes Mädel
eine neue Jacke kaufen. Ganz herzlichen
Dank an den SKV dafür.
Ebenfalls danke ich meinen Mädels ihren
Eltern, dass sie am Wintermarkt in Kröftel
wieder den Kuchenstand übernommen
haben, der uns 700,- Euro einbrachte. Wir
danken allen Besuchern des Wintermarktes,
die unseren Kuchenverkauf unterstützt
haben, sowie all den SpenderInnen, die es
uns möglich gemacht haben, dass wir auch
in diesem Jahr wieder so tolle Kostüme
kaufen konnten.
Ab Februar ging es, gefühlt im Galopp durch
die Saison. Rein in das Gardekostüm,
Haare hochstecken, raus aus dem Kostüm,
rein in das Showtanzkostüm, Haare und
Makeup neu und dann auf die Bühne. Die
Mädels leisten bei so einem Auftritt
Höchstleistung. Super ist, dass es eine
eingespielte Gruppe geworden ist, die sich
beim Schminken und Haare machen hilft.
Doch ohne Profis geht es dann doch nicht.
Wir danken von Herzen Marita Klingenhöfer,
die im Bürste und Haarklammern bereitstand
und Tatjana Dulz, die mit Pinsel und Lidschatten immer für das perfekte Gesicht
verantwortlich waren. Doch eigentlich danke ich allen, den Mädels für ihre
grenzenlose Bereitschaft, den Eltern und Großeltern, die einen Fahrdienst
übernommen haben, für das Leibliche Wohl gesorgt haben, Sachen geschleppt und
und und. Euch allen ganz herzlichen Dank. Auch Markus Klingenhöfer, der wie
bereits in den letzten Jahren unsere Musik super bearbeitet hat, ganz herzlichen
Dank.
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Faschingssaison 2019/2020
(Fortsetzung)
Folgende Auftritte haben unsere Mädels super gemeistert:
8. Februar Kappensitzung Kröftel.
14. Februar Altenheim in Eppstein (zum ersten Mal.)
22. März Pflegeheim Hildegard von Bingen in Limburg
Leider fand in diesem Jahr kein Fasching im Altenheim Sonnenhof in Oberrod statt.
Am Rosenmontag haben wir noch die Luft angehalten, ob der Umzug am
Faschingsdienstag in Gusbach überhaupt stattfinden kann. Nicht wegen Corona,
sondern wegen eines am Rosenmontag stattgefunden Anschlags auf einen
Rosenmontagsumzug mit vielen Verletzten
und Toten, war es erst am Vormittag sicher,
dass der Umzug überhaupt stattfinden wird.
Doch
in
Gusbach
wurden
viele
Vorsichtsmaßnahmen getroffen, LKW´s
haben die 4 Einfahrtsbereiche abgeriegelt
und auch kleine Straßen wurden mit großen
Fahrzeugen
seitens
des
Bauhofes
abgesperrt. Wir haben uns sehr sicher
gefühlt. Auch in diesem Jahr war wieder
eine Gruppe Eltern und Freunde, als
Piraten mit dabei. Wie auch im letzten Jahr
hatten wir viel Spaß.
Nach dem Umzug gab es eine After Show Party für die Mädels bei Volker und
Tatjana Dulz. Vielen Dank euch dafür. Bei Pizza und Softgetränken ließen die
Mädels das Jahr Revue passieren und haben schon einmal über ein neues Motto
nachgedacht. Es steht auch schon fast fest, den Fasching ist vor Fasching und wir
hoffen bald wieder gesund und munter im Dorfgemeinschaftshaus trainieren zu
dürfen.
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Faschingssaison 2019/2020
(Fortsetzung)
Allen Tanzmädels auf diesem Weg noch einmal ganz herzlichen Dank für euren
Einsatz.
Wenn Ihr mindestens 8 Jahre alt seid und Lust bekommen habt dabei zu sein, dann
meldet euch bei Silvia Fischer, Tel. 06082 9289327. Wir trainieren immer mittwochs
ab 17.00 Uhr im DGH Oberrod,
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter
Silvia Fischer, Emelie Dulz und die ganze Gruppe Dance 4 you
Ganz besonders möchten wir uns auch bei dem SKV, sowie den vielen
Spenderinnen und Spendern bedanken, die uns in dieser Saison wieder
finanziell unterstütz haben und mit deren Hilfe wir die herrlichen Kostüme,
sowie die neuen T-Shirts und Jacken anschaffen konnten
Vielen, vielen Dank.
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