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RSG Presse 
Keine Berichte mehr im 
„Ginsheimer Wochenblick!“ 

Viele Jahre war der Wochenblick für die 
Bürger der Mainspitzgemeinden DAS 
FORUM, welches über das Vereinsge-
schehen in der Region informiert hat. 
Damit ist es nun leider vorbei. Seit 
Übernahme des Blattes durch die VRM-
Gruppe können lediglich Vorankün-
digungen zu unseren Sportveran-
staltungen dort noch erscheinen.  

Hier die Stellungnahme der 
verantwortlichen Redaktionsleitung auf 
meine Anfrage: 

Seit 1. Juli ist der Wochenblick mit seinen 

unterschiedlichen Ausgaben in unsere VRM 

Gratismedien-Produkte integriert und mit 

der Integration erfolgte auch eine Anpassung 

an das Blattkonzept. Natürlich bilden wir 

weiterhin Themen aus der Vereinswelt ab, 

legen aber hier den Schwerpunkt auf 

vorausschauende Inhalte, also in Ihrem Fall 

besonders die Ankündigung zu 

Turnierterminen. Dies ist der wöchentliche 

Erscheinungsweise geschuldet. Wir werden 

dienstags gedruckt und ab Mittwoch verteilt. 

Die Abgabe der Seiten ist montagsabends. 

Das bedeutet, dass die aktuellsten 

Nachberichte - wenn sie in den Briefkasten 

kommen - rein produktionsbedingt schon 

drei Tage alt sind.  

Allerdings füllen wir diese Lücke mithilfe 

unseres Portals www.vrm-lokal.de. Hier 

können Vereine, Institutionen und auch 

Privatpersonen Berichte verfassen und diese 

dann für unsere Produkte einreichen, aber 

auch online publizieren. Das bedeutet, dass 

auch Berichte, für die kein Platz auf den 

gedruckten Seiten ist, dennoch einer breiten 

Leserschaft zugänglich gemacht werden 

können. 

Unsere Berichte nun zusätzlich auf 
dieser Platzform zu platzieren, bedeutet 
auch für uns einen zusätzlichen 
Aufwand. Ob wir diesen betreiben 
werden, steht derzeit noch nicht fest.  

Auf jeden Fall werden wir ab sofort die 
aktuelle RSG-Info. jeweils in unserem 
Schaukasten in der Rheinstraße Ecke 
Hauptstraße und am Infoboard am 
Eingang der „neuen“ Sporthalle 
platzieren. Damit geben wir all jenen, die 
nicht im Internet unterwegs sind, die 
Möglichkeit sich über die RSG-
Aktivitäten zu informieren.  

Selbstverständlich wird die RSG-Info. 
weiterhin über unseren RSG-
Presseverteiler versendet und auch 
unsere RSG-Homepage sowie unser 
Facebook-Account immer wieder 
„gefüttert“. KHM 
------------------------------------------------------ 

Radball-Nachwuchs 
Viermal Ginsheim beim 
Turnier in Krofdorf-Gleiberg 

Am Sonntag, 25.08.2019 lud uns der 
RSV Teutonia 1910 Krofdorf-Gleiberg zu 
einem Radballturnier in die Eduard-
David-Sporthalle ein.  

U15: Das U15 - Team der RSG 

Ginsheim mit Lucas Singer und Moritz 
Rauch belegte hier einen guten 2. Platz 
und mussten sich nur dem RV Möve 
Bilshausen geschlagen geben (1:3 im 
ersten Spiel). Die anderen Spiele gegen 
Krofdorf (2:1), Laubach (5:0) und 
Wölfersheim (5:3) konnten die beiden für 
sich entscheiden. Betreuer Karl-Heinz 
Müller zeigte sich im Anschluss auch mit 
ihrer Leistung in der noch jungen Saison 
zufrieden. 

 

U11 – Anfänger: Für Alessio Mühlhaus 

und Leon Biederwolf war es der erste 
Auftritt bei einem Turnier und sie 
schlugen sich gut. Obwohl sie mit ihren 
erst acht Jahren die Jüngsten des 
gesamten Teilnehmerfeldes waren, 
hielten sie gegen die älteren ihre 
Niederlagen in Grenzen und freuten sich 
am Ende über einen tollen Pokal. AR 

U13: Lehrgeld mussten am Nachmittag 

Leonard Scholl und Niclas Neuberger 
beim U13-Turnier zahlen. Waren u.a. 
doch die amtierenden Deutschen 
Meister aus Krofdorf und weitere DM-
Teilnehmen am Start. Die Favoriten aus 
Worfelden gewannen, das Duo aus 
Ginsheim landete auf dem 5. Platz. KHM 

U17: Und auch in der Altersklasse U17 

gab es für das RSG-Duo kein Happy 
End. Kevin Auth und Nico Biederwolf 
mussten sich der starken Konkurrenz 
beugen und wurden schließlich Vierte. 
Lediglich gegen die 2. Vertretung des 
gastgebenden RSV Krofdorf gab es 
beim 3:3 eine Punkteteilung. KHM 

Für die neue Saison, die voraussichtlich 
am 27. Okt. 2019 mit der U17-Vorrunde 
startet, müssen die Ginsheimer noch 
einige Trainingseinheiten absolvieren 
um sich auch 2019/2020 gut zu 
präsentieren. KHM 
------------------------------------------------------ 

Termine Saison 2019/20 
Sobald die Termine der neuen Saison 
feststehen, werden diese hier 
veröffentlicht.  
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