Sport- und Kulturgemeinschaft Rumpenheim e. V
Peter Schneider
Vorsitzender

Rumpenheim, den 21.12.2020
Liebe Mitglieder und Freunde der SKG Rumpenheim,
am Ende eines Jahres, in dem fast alles anders war, als wir es kannten und erwartet hatten,
grüße ich euch und Sie im Namen des gesamten Vorstands herzlich.
Unser kleiner, familiärer Verein lebt davon, dass sich Menschen zusammenfinden. Rund um
den Fußball spielt sich normalerweise bei uns ein reges und anregendes Vereinsleben ab,
bei dem sich viele mit großem Engagement einbringen. Neben der Freude am Sport - und
dem damit verbundenen Gewinn für die Gesundheit, die Fitness und nicht zuletzt für die sozialen und emotionalen Kompetenzen - sind uns die zahlreichen Begegnungen mit Menschen wichtig, aus denen in vielen Fällen Freundschaften werden. Man kennt sich, man
tauscht sich aus und fiebert mit der eigenen Mannschaft mit. Und man knüpft Kontakte, die
auch jenseits des Fußballs bestehen bleiben und ausgebaut werden.
Wie gesagt: In diesem Jahr war es über weite Strecken anders. Kontakte wurden eingeschränkt oder waren untersagt, die Ausübung unseres Sports war kaum zu bewältigenden
Einschränkungen unterworfen. Aber es ging. Alle Verantwortlichen - Abteilungsleiter, Trainer*innen, Betreuer*innen, Eltern, Spieler ... - haben das Notwendige getan, um auch unter
widrigen Bedingungen den Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, solange es ging.
Das war nicht leicht, aber es hat funktioniert. Vielen Dank dafür!
Dass wir als Verein in diesen Zeiten keine erhöhte Zahl an Austritten zu verzeichnen hatten,
zeugt von der besonderen Qualität des Zusammenhalts in Rumpenheim. Bei anderen Sportvereinen ist das nicht immer so. Die SKG ist halt eine Familie.
Das Corona-Virus verdient es aber nicht, auch diesen Weihnachtsgruß zu dominieren. Daher
sei der Blick darauf gelenkt, was sich im Jahr 2020 noch alles in unserem Verein getan hat:
- Unser Vereinsheim - der Jugendraum - wurde gründlich renoviert und ist wieder schön und
funktional.
- Unser Projekt „Young Coaches“ wurde ins Leben gerufen und beim Sponsoring - Wettbewerb von EVO und OP ausgezeichnet.
- In unserer Jahreshauptversammlung konnten wir manchen Mitgliedern für herausragende
Jubiläen gratulieren (zweien davon für 70 Jahre Mitgliedschaft!) und Ehrenmitgliedschaften
aussprechen.
- Ein neuer Vorstand wurde gewählt, der nach über 30 Jahren nicht mehr kandidierende Vorsitzende wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
- Sehr viele Menschen aus dem Stadtteil trugen mit ihren Vereinsscheinen beim lokalen Supermarkt dazu bei, dass es dem Verein gut geht.
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-2Es ist klar, dass hier nur ein kleiner Teil dessen genannt werden kann, was sich in unserer
kleinen Fußballfamilie im ablaufenden Jahr 2020 so alles getan hat. Dass alles so gut funktioniert hat, liegt daran, dass sich alle Beteiligten in ihrer jeweiligen Rolle angestrengt haben.
Im Interesse der Gemeinschaft.
Der Vorstand der SKG Rumpenheim bedankt sich ausdrücklich dafür! Wir halten es nicht für
selbstverständlich, wie reibungslos unsere ehrenamtlich engagierten Mitglieder und Freunde,
aber auch alle anderen Beteiligten zusammenwirken und so zum Erfolg beitragen!

Wie immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, ist es sinnvoll, den Blick nach vorne zu wenden und
zu schauen, welche Herausforderungen und welche Chancen das kommende Jahr 2021
unserem Verein bringen wird.
Natürlich ist da die Entscheidung von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung extrem
wichtig, dass im kommenden Jahr unser Sportgelände in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden wird. Mit großem finanziellem Aufwand der Stadt werden wir anstelle des Hartplatzes einen Kunstrasenplatz bekommen, der den heutigen Anforderungen genügt. Beschlossen wurde zudem, dass nach erfolgter baulicher Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule
ein Kleinfeld für die Jugend ebenfalls als Kunstrasenplatz hergestellt wird.
Damit wird es der SKG möglich sein, auch in einem wachsenden Stadtteil alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen aufzunehmen und ihnen ein attraktives Angebot zu machen.
Und wir werden es dann auch angehen können, eine Mädchen- und Frauenabteilung aufzubauen. Es tat uns weh, in der Vergangenheit einzelne Anfragen auf Mitgliedschaft ablehnen
zu müssen, da das Gelände uns nicht genug Trainingskapazitäten zur Verfügung stellte. Mit
der Erweiterung der ganzjährig zur Verfügung stehenden Sportfläche wird sich dies hoffentlich nicht wiederholen müssen.
Wir danken der Stadt Offenbach für diese gute Perspektive für den Verein, vor allem für die
Kinder und Jugendlichen des Stadtteils!
Die SKG Rumpenheim ist ein gesunder, wachsender Stadtteilverein. Es wird wichtig sein,
auch in Zukunft darauf zu achten, dass der Charakter des Vereins erhalten bleibt - familiär,
bodenständig, mit klarem Kompass. Ein Angebot für alle Menschen in Rumpenheim.

Im Namen des Vorstands wünsche ich euch und Ihnen eine entspannende, stress- und sorgenfreie Weihnachts- und Winterzeit.
Kommt trotz der Einschränkungen gut ins neue Jahr 2021, bleibt gesund und eurem Verein
treu und gewogen.
Wir freuen uns auf ein Ende der Pandemie und darauf, wieder ins normale Leben zu kommen - im Verein.

Herzlichst, euer / Ihr
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