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NEWSLETTER 

AKTUELLES 

Schließung des Badehauses 

Mit den aktuellen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Coronavirus 

sind seit dem 02.11.2020 der Freizeit- 

und Amateursport im Vereinsbetrieb nicht 

mehr möglich und die Schwimmbäder in 

Rödermark, Dieburg und Offenbach geschlossen.  

 

Das bedeutet, 

dass zunächst der 

Schwimmbetrieb und 

das Training in Sporthal-

len bzw. im Athletikraum 

eingestellt werden mussten.  

Sobald es Informationen seitens der 

Stadt Rödermark hinsichtlich einer Wie-

dereröffnung des Badehauses gibt, werden wir 

die Wiederaufnahme des Trainings entspre-

chend den dann geltenden Vorgaben planen.  

 
Trockentraining 

Für die Wettkampfgruppen ab WK 1 wird das 

Trockentraining in einer Online-Version angebo-

ten. 

Sollten auch Schwimmer der Breitensportgrup-

pen hieran Interesse haben, meldet euch bitte 

per Mail unter  

info@vfs-roedermark.de.  

Absage Vereinsmeisterschaft und Neujahrsempfang 

Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir uns leider gezwun-

gen, die angedachte interne Vereinsmeisterschaft sowie den 

traditionell im Januar stattfindenden Neujahrsempfang 2021 

des VFS abzusagen. 

Wir bedauern diesen Entschluss sehr und hoffen, im darauffol-

genden Jahr wieder einen Neujahrsempfang durchführen zu 

können.  

 
Dieburger Schwimmbad 

Wie in einem der vorangegangenen Newsletter mitgeteilt, fin-

det ein intensiver Austausch mit dem Wassersportverein Die-

burg e.V. statt. Dies könnte es dem VFS ermöglichen, zukünftig 

nicht nur auf die Öffnungszeiten des Rödermärker Badehauses 

angewiesen zu sein. 

Ein erster Workshop zur Planung möglicher Wasserzeiten in 

Dieburg sollte am 31.10.2020 stattfinden, musste aber Corona-

bedingt abgesagt werden. Die für den Workshop vorbereiteten 

Unterlagen werden den Vereinen per Mail zugesendet und sol-

len per Mail beantwortet werden. 

mailto:info@vfs-roedermark.de


Sobald das Infektionsgeschehen es zulässt, wird 

das Treffen nach Aussage des WSV in Dieburg 

nachgeholt. 

 

Kampfrichterlizenzen 

Der DSV hat beschlossen, dass alle Kampfrichter-

Lizenzen um ein Jahr verlängert werden. 

Dadurch werden die Gültigkeiten der Lizenzen 

wie folgt abgeändert: 

- Aktuell gültig bis: 31.12.2020 -  

Wird verlängert auf: 31.12.2021 

- Aktuell gültig bis: 31.12.2021 -  

Wird verlängert auf: 31.12.2022 

- Aktuell gültig bis: 31.12.2022 -  

Wird verlängert auf: 31.12.2023 

Fortbildungsveranstaltungen für Kampfrichter 

wird es aufgrund dieser Regelung in diesem Jahr 

nicht mehr geben. 

Die neue Gültigkeit kann jeder Kampfrichter 

selbst eintragen. Hierzu bitte auf S. 50 ff im Kari-

Heft beim aktuellen Gültigkeitsdatum eine „+1“ 

(s. Beispiel in der Abbildung) ergänzen. 

 

Beispiel einer Lizenz, die am 31.12.2020 abläuft 

und um ein Jahr verlängert wurde. 

 

REWE Sammelaktion 

Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder 

„Scheine für Vereine“ von Rewe. Solltet ihr also 

bis 20.12.2020 bei Rewe einkaufen, erhaltet ihr 

pro 15 Einkaufswert einen Vereinsschein, mit 

dem ihr den VFS unterstützen könnt.  

Unter www.scheinefuervereine.rewe.de können 

die Nummern direkt eingeben werden. In den 

Rewe-Märkten in Rödermark (an der Kasse und 

am Eingang) und in Eppertshausen (an der Kasse 

und am Eingang) sowie im dortigen Getränke-

markt stehen Boxen, wo die Scheine eingewor-

fen werden können. Natürlich können sie auch 

in den Briefkasten am Badehaus gesteckt wer-

den.  

Bei der Aktion im letzten Jahr konnten wir mit der Aktion einen 
Laptop, ein Hantelset mit Ständer, ein Speedrope-Set, Fitness-
bänder, Tennisbälle und Mannschaftswesten „sammeln“. 

Wir hoffen, auch in diesem Jahr unser Equipment ein wenig 

aufbessern zu können.  

Wir danken Euch bereits im Vorfeld für eure Unterstützung! 

 

 
 

http://www.scheinefuervereine.rewe.de/


Weiterbildung unserer Trainer*innen 

In den Herbstferien fand ein Erste-Hilfe-Weiter-

bildungskurs für Trainer*innen statt, deren Li-

zenz in diesem Jahr abgelaufen ist. Aller zwei 

Jahre muss die Weiterbildung durchgeführt wer-

den, da sie Voraussetzung für verschiedene Trai-

nerlizenzen und für den Erwerb des Rettungs-

schwimmerscheins ist. 

 

Ebenfalls konnten in den Ferien Trainer*innen 

ihre abgelaufenen DLRG-Rettungsschwimmerli-

zenzen bei der DLRG Babenhausen im Trainings-

bad Dieburg verlängern. Dafür mussten prakti-

sche und theoretischen Prüfungsleistungen un-

terschiedlicher Schwierigkeitsgrade absolviert 

werden, je nach Rettungsschwimmerabzeichen 

Bronze oder Silber. 

Bahnzeiten 

Der VFS Rödermark trainierte bis März 2020 im 

Badehaus in Rödermark und im Waldschwimm-

bad in Offenbach. Dafür wurden Bahnen in den 

Schwimmbädern angemietet. Vor der Corona-

bedingten Schließung der Trainingsbäder in 

Rödermark und Offenbach hatte der VFS Röder-

mark 72,5 Stunden pro Woche Bahnzeiten in 

den beiden Bädern. Mit den Hygienekonzepten 

war es mit Öffnung der Bäder nur noch möglich, 

Doppelbahnen zu nutzen, was Trainingsmöglich-

keiten zusätzlich zur Begrenzung der Badnutzer 

einschränkte. Nach den Sommerferien gelang es 

uns, zusätzlich Bahnen im Trainingsbad in Die-

burg anzumieten, so dass auch Gruppen dort 

trainieren können. 

So standen unseren Schwimmern*innen in den 

letzten Wochen 43,5 Bahnstunden pro Woche 

zur Verfügung. Das ist immer noch weniger als 

vor Corona, aber somit konnten alle Gruppen 

mindestens einmal pro Woche ins Wasser. Den 

Wettkampf- und Leistungsgruppen sowie den 

Triathleten, Masters- und Hobbyschwimmern 

konnten sogar zwei Trainingseinheiten ermög-

licht werden. 

VFS STELLT SICH VOR 

Mein Name ist Naemi Steffen und ich mache seit 01. Oktober 

für ein Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein. Ich 

wohne in Rodgau, bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr mein 

Abitur abgelegt. Viele Jahre 

bin ich selbst im VFS ge-

schwommen. Im Jahr 2015 

habe ich in den Schwimm-

schulen mitgearbeitet und ein 

Jahr später auch eine Ausbil-

dung als Sportassistentin ab-

solviert. Danach habe ich fast 

drei Jahre bei verschiedenen 

Gruppen als Trainerassisten-

tin geholfen.  

Meine Hobbys sind Lesen, 

Schwimmen, Klavier, Querflöte, Fotografieren, Pfadfinderar-

beit, Schwimmtrainer und kleinere Theaterprojekte. 

Ich freue mich auf die Aufgaben im Verein, auch wenn das Trai-

ning mit den Kindern in den nächsten Wochen und Monaten 

etwas anders gestaltet werden muss.  



WIR SUCHEN…  

MITSREITER BEI DER VEREINSARBEIT 

Wer sich gern ehrenamtlich engagieren mag, 

kreativ ist und den Schwimmsport in allen Berei-

chen des Vereins mitgestalten möchte, kann sich 

gern unter info@vfs-roedermark.de oder unse-

rer Telefonnummer 0178-8383329 melden. 

 

Für folgende Themenbereich wünschen wir uns 

Unterstützung von Mitgliedern: 

- Unterstützer*in für die Presse- und Me-

dienarbeit 

- IT-Experte*in im Bereich Office365 

- Datenschutzkoordinator (als Unterstüt-

zung für den Vorstand) 
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