Newsletter Soli Hessen
Aktuelles aus den Vereinen
Hallo Sportfreunde
Der letzte Newsletter in diesem Jahr befasst sich noch einmal mit dem Thema Rollsport,
Aktivitäten in Fechenheim und einem Ausbick auf 2015
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Ein Ausblick auf 2015
Nächtes Jahr findet in am 09. Mai in Stockstadt am Rhein der Landesverbandstag statt. Der
Landesvorstand gibt dann wieder seinen Bericht über die letzten drei Jahre ab. Während der
Landesvorstand gut aufgestellt ist und über die letzten drei Jahre seine Arbeit erledigen
konnte, sieht es mit der Landesjugend düster aus. Der Aufruf im letzten Newsletter einen
neuen Landesjugendleiter zu finden hatte keinen Erfolg. Sollte in Hessen keine
Landesjugendleitung gefunden werden, hat dies auch Auswirkungen auf den
Bundesverband. Deshalb unterstützt uns die Bundesjugendleitung auch sehr stark hier eine
Lösung zu finden.
Ebenfalls 2015, wahrscheinlich im November ist der Bundesverbandstag auf Schloß Schney.
Hier dürfen wir gespannt sein, was uns der Bundesvorstand zu berichten hat.
Sportlich machen sicher die Rollsportler wieder von sich reden. Aber auch die
Kunstradfahrer und Radpolospieler mischen ganz Oben mit. Auch Radball wird in Hessen
noch gespielt. Tourenradfahrer sind ebenso unterwegs wie die Wohnmobielfreunde und
auch der Motorsport ist bei der Soli wieder im Kommen.

Der
Landesvorstand
des RKB
Solidarität Hessen
wünscht allen
Mitgliedern frohe
Weihnachten und
ein erfolgreiches
Jahr 2015

Der Fehlerteufel hat zugeschlagen
Im November Newsletter hatte ich den persönlichen Bericht über die
Bundesrollsportmeisterschaft von Janine-Kristin Cestar veröffentlicht. Dabei hat sich ein
falsches Bild eingeschlichen. Auf diesem Bild war Janine-Kristin Cestar nicht abgebildet. Auch
wurden die zweiten Plätze von Janine bei der Bundesmeisterschaft im „Einzellauf
Meisterklasse Elite Damen-Kombination". nicht erwähnt. Ich bitte das Versehen zu
entschuldigen und stelle hier das richtige Bild ein.

Janine Cestar
Gold im Einerlauf Meisterklasse
Elite Pflicht
Silber im Zweierlauf
Meisterklasse, Einzellauf
Meisterklasse Elite DamenKombination, Formationslaufen.

Schaulaufen der Rollkunstläufer war ein voller Erfolg
Am Samstag dem 8. November verwandelte sich die Sporthalle der IGS Mainspitze in Ginsheim für
über drei Stunden in eine farbenfrohe und stimmungsvolle Märchenkulisse. Vögel, Mäuse, Pferde,
Feen und Sterne wirbelten über das Parkett, um die Geschichte von Cinderella, ihren Freunden und
Gegenspielern zu untermalen.
Über 40 aktive Läuferinnen im Alter von drei Jahren bis zum Erwachsenenalter nutzten die
vergangenen Wochen, um unter Leitung der Trainerinnen ihre Tänze einzustudieren und
aufzufrischen. Mehr als 300 Zuschauer konnten so eine perfekte Show erleben und honorierten die
Sportlerinnen mit lang anhaltendem Applaus. Hinter den Kulissen und im Servicebereich sorgten
viele fleißige Helfer des Rollsportvereins „Solidarität“ Mainspitze dafür, dass die Aktiven kostümiert
und geschminkt waren, die Kulissen und Requisiten am richtigen Platz standen und auch das leibliche
Wohl der Besucher nicht zu kurz kam.
Selbstverständlich sucht der RSM Nachwuchsläuferinnen und auch –läufer, damit auch bei künftigen
Wettkämpfen und Schaulaufen starke Auftritte gezeigt werden können. Informationen gibt es unter
www.rollsportverein-solidaritaet-mainspitze.de.

„Soli-Kids“ backen Bethmännchen.
Am Mittwoch, den 26. November 2014, konnten die Kinder der Kindergruppe des RMSV Soli
Fechenheim, die „Soli-Kids“ nicht weiter an ihren angefangenen Schürzen nähen, deshalb
stand „Backen“ auf ihrem Programm.
Bethmännchen waren es, die hergestellt werden sollten.
Erika Breitenbach hatte schon alle Zutaten bereitgestellt und erklärte erst einmal, warum
dieses Gebäck Bethmännchen heißt und wer es zum ersten Mal gebacken hat. Auch Tanja
Röder und Hilde Götzelmann halfen den Kindern. Von dem Marzipanteig wurden kleine
Kugeln geformt und mit 3 halben Mandel versehen.
Vor dem Backen wurde noch etwas Eigelb darauf
gestrichen. Nun war das Blech voll und endlich
wurden die Bethmännchen gebacken, während
Ordnung gemacht wurde.
Nach dem Zählen der gebackenen Bethmännchen,
wurden sie zu gleichen Teilen an die Kinder verteilt
und sie durften ihre Backwerke mitnehmen.
Ob sie bis Weihnachten halten…?

„Soli“ beendet mit der Weihnachtsfeier ein erfolgreiches Jahr.
Für den RMSV Soli Fechenheim war das Jahr 2014 ein sehr erfolgreiches Jahr, denn die
Bemühungen mit Hilfe vieler, damit das Vereinsheim erhalten bleibt, waren erfolgreich. So
konnten der Oster und- Weihnachtsbasar erfolgreich durchgeführt werden und das
Vereinsleben ging gewohnt weiter. Der Dank geht dafür an alle, die die „Soli“ im Kampf um
das Vereinsheim unterstützt haben.
Auch an der Weihnachtsfeier war die Erleichterung bei allen zu spüren. Obwohl der Nikolaus
in diesem Jahr nicht die Zeit fand, zur Feier zu kommen, gingen die Vereinskinder, die „SoliKids“ nicht leer aus. Doch bevor es die Geschenke gab, wurde erst einmal gemeinsam Kaffee
getrunken und Kuchen und Plätzchen gegessen. So gestärkt verbachten die Kinder dann den
Nachmittag mit Spielen, wie zum Beispiel Schokolade essen. Da musste eine eingepackte
Schokolade mit Messer und Gabel ausgepackt werden und zuvor immer ,wenn eine 6
gewürfelt wurde noch Mütze, Schal und Handschuhe angezogen werden, doch bis man
anfangen konnte Schokolade zu essen, hatte der nächste eine 6 gewürfelt und es ging von
vorne los.
Nachdem alle ihre Geschenke erhalten hatten, gingen die Kinder nach Hause. Im Januar 2015
beginnt dann wieder das Basteln.
Als die Kinder aus dem Haus waren, wurde aufgeräumt und die Tische neu eingedeckt für die
Erwachsenen Mitglieder.
Auch hier gab es ein Dankeschön für die Teilnehmer am Arbeitsdienst.
Nach dem gemeinsamen Essen wurde noch eine lustige Geschichte vorgelesen und man saß
noch in fröhlicher Runde zusammen

