
Donnerstag | 24. März 2022 BAD VILBEL 17

Direkt fürs Final4 qualifiziert
Badminton-Bundesliga: Fun-Ball behauptet souverän Platz 2

Bad Vilbel. Mit einer knappen
3:4 Niederlage sowie einem
glatten 6:1 Erfolg und somit
vier weiteren Punkten sicherte
sich der SV Fun-Ball Dortelweil
in der 1. Badminton Bundesliga
am Wochenende bei zwei Heim-
spielen den herausragenden 2
Platz mit 47 Punkten und damit
nur zwei Punkten hinter dem
Topfavoriten aus Wipperfeld.
Damit haben sich die Fun-Bal-
ler direkt für das Final4 am 22.
und 23. April in Stuttgart quali-
fiziert.

Am Samstag mussten die
Dortelweiler gegen SC Union
Lüdinghaus noch auf ihre Top-
Einzeldame Iris Wang verzich-
ten. Als Ersatz kam dabei erst-
mals in der Saison Malene Kae-
seler zum Einsatz, die trotz ih-
rer Niederlagen eine gute Leis-
tung ablieferte. So gingen zwei
sonst sichere Punkte im Da-
meneinzel (Kaeseler) und im
Damen Doppel (Julie Macpher-
son/Malene Kaeseler) an die mit
sieben Nationalspielern (Nie-
derlande, Syrien und Deutsch-
land) besetzten Gäste aus Lü-
dinghausen.

Auch das 1. Herrendoppel
(Mads Vestergaard/Emil Laurit-
zen) konnte die gewohnte Spiel-
stärke nicht abrufen und verlor
glatt in drei Sätzen. Besser lief
es im 2. Herrendoppel in dem
nach langer Abwesenheit wieder
Max Flynn zum Einsatz kam
und mit Kai Schäfer das 2. Dop-
pel für Dortelweil in 3 Sätzen

holte. Im absoluten Topspiel des
Tages drehte Kai Schäfer im 1.
Herreneinzel gegen Max Weis-
kirchen einen 2 Satz Rückstand
und gewann den 5. Satz mit
11:7. Auch über fünf Sätze ging
das 2 Herreneinzel mit Mads
Thogersen, der aber knapp mit
8:11 im 5. Satz das Nachsehen
hatte. Das Mixed mit Julie
Macpherson und Mads Vester-
gaard holte glatt in drei Sätzen
den 3 Punkte zum 3:4 Endstand.

Am Sonntag ging es dann ge-
gen den TV Refrath aus der Re-
gion Bergisch Gladbach in dem
wieder Iris Wang im Einzel zum
Einsatz kam und im 15. Spiel
ihren 15 Sieg zum 6:1 Erfolg der
Funballer beisteuerte. Auch die
tags zuvor verlorenen Spiele im
Damendoppel (Macpherson/
Kaeseler) und 1. Herrendoppel
(Lauritzen/Vestergaard) wurden

jeweils in 3 Sätzen gewonnen.
Ebenso das 2. Herrendoppel
(Schäfer/Flynn), das sich in vier
engen Sätzen behauptete.

Im 1. Herren Einzel hingegen
konnte Kai Schäfer nicht ganz
an die Leistung vom Vortag an-
knüpfen und verlor in vier Sät-
zen. Mads Thogersen hingegen
gewann sein 2. Herreneinzel in
drei Sätzen bevor das Mixed
(Macpherson/Vestergaard) wie
erwartet in vier Sätzen die
Oberhand behielt und damit der
6:1 Endstand feststand.

»Alle unsere Erwartungen
wurden dank einer tollen Team-
leistung, zu der alle Spieler bei-
getragen haben, weit übertrof-
fen. Nun gilt es den Fokus auf
das Final4 in Stuttgart zu rich-
ten«, kommentierte Teamverant-
wortlicher Klaus Rotter den Ab-
schluss der Rundenspiele. (zlp)

Iris Wang mit überragender 15:0 Siegquote bei ihren Spielen in dieser Runde.

Sport für Geflüchtete
Angebot des SV Gronau an die aus der Ukraine geflohenen Menschen

Bad Vilbel. »Uns als SV Gro-
nau liegt die Gemeinschaft und
das Miteinander in Gronau sehr
am Herzen. Über unseren Ver-
ein kommen verschiedenste Ak-
tivitäten und Interessen zusam-
men, um Spaß am Sport zu ha-
ben. Auch wir schauen fas-
sungslos auf die aktuelle Situa-
tion in der Ukraine und möch-
ten als Verein helfen, dass Men-
schen, die in unserer Umgebung
Zuflucht suchen, die Möglich-

keit haben bei uns Anschluss zu
finden,«, schreibt der Gronauer
Sportverein in einer Mitteilung.

»Allen, die ihre ukrainische
Heimat verlassen mussten, bie-
ten wir ab sofort die Möglich-
keit, beitragsfrei an allen sport-
lichen Aktivitäten teilzuneh-
men.«

Der Verein ruft Mitglieder
und alle Bad Vilbeler Bürgerin-
nen und Bürger, die Kontakt zu
Geflüchteten haben, dazu auf,

das Angebot des SV Gronau mit
den Menschen aus der Ukraine
zu teilen. Bei Interesse könne
man einfach zum Sportplatz des
SV kommen oder an die Breit-
wiesenhalle. Alle Aktivitäten
und Zeiten sind unter
sv-gronau.de zu finden.

Interessierte können sich
aber auch bei Rigo Umflauf un-
ter der Telefonnummer (0174)
3219676 für weitere Informa-
tionen melden. (zlp)

Rikscha flott gemacht
Ausfahrten in die erwachende Natur wieder buchbar

Bad Vilbel. Das Rikscha-Team
der Nachbarschaftshilfe hat sei-
ne Winterpause beendet. »Die
Rikscha und das Fahrerteam
freuen sich auf schöne Touren
mit netten Gästen durch die er-
wachende Natur. Fahrten kön-
nen ab sofort gebucht werden«,
teilt der »Verein für Soziales
Engagement und Nachbar-
schaftshilfe« mit. Die Kette sei
gefettet, Luft auf die Reifen ge-
pumpt, die Sitze entstaubt, Sat-
tel und Schutzblech in Position
gesetzt, alles mal »durchgerüt-
telt« und ausprobiert, ob irgend-
wo was quietscht oder wackelt.
Andreas Förster und Bernd
Klockmann haben die Rikscha
wieder fit gemacht, heißt es in
einer Pressenotiz.

Wer Fahrten buchen möchte,

kann sich zu den Bürozeiten
(montags, donnerstags und frei-
tags von 15 bis 17 Uhr sowie
mittwochs von 10 bis 12 Uhr)

telefonisch unter 06101/604890
zu einer individuellen Tour
durch die Quellenstadt anmel-
den. (zlp)

Andreas Förster und Bernd Klockmann haben die Rikscha fahrbereit gemacht.
Sie kann bei der Nachbarschaftshilfe wieder für Ausfahrten gebucht werden.

Der direkte Draht
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

am 22. März wurde der Welt-
wassertag begangen. Ein Tag,
der wie kaum ein Zweiter zu
Bad Vilbel passt. Schließlich
sind wir die Quellenstadt. Doch
nicht nur unsere Mineral- und
Heilquellen machen uns zu ei-
ner echten Wasserstadt, son-
dern auch unsere Nidda sowie
die weiteren Gewässer, die
durch Bad Vilbel fließen.

Hier bei uns leben die Bürge-
rinnen und Bürger bewusst im
Einklang mit dem Wasser. Bei
einem guten Glas Bad Vilbeler
Mineralwasser lässt sich wun-
derbar entspannen und ein Aus-
flug entlang des Erlenbachs, der
Nidder und der Nidda ist eine
Auszeit aus dem Alltag. Seit
Jahrzehnten tragen die Stadt
Bad Vilbel mit ihren Partnerin-
nen und Partnern dazu bei, dass
diese Ausflüge echte Naturer-
lebnisse sind. Gemeinsam mit
der Firma Hassia, der Gerty-
Strohm-Stiftung und dem uner-
müdlichen Dr. Hansgeorg Jeh-
ner wurden bereits zahlreiche
Renaturierungsmaßnahmen
umgesetzt. Weitere Maßnahmen
dieser Art sollen noch folgen
und werden den bewussten Um-
gang mit den Gewässern in un-
serer Stadt weiter steigern und
fördern.

Man darf bei alldem nie ver-
gessen, ohne unsere Heilwasser-
quellen wären wir schlichtweg
»Vilbel«. Das Prädikat »Bad«

verdanken wir diesen unterir-
disch sprudelnden Quellen. Da-
mit wir das Prädikat aber auch
auf lange Sicht absichern, freu-
en wir uns darüber, dass eine
Therme von überregionaler Be-
deutung in Bad Vilbel entstehen
soll. Auch hier spielt das Wasser
bekanntlich die Hauptrolle. Es
ist großartig, dass Bad Vilbeler
Heilwasser in der Therme ein-
gesetzt werden soll, das bislang
ungenutzt in die Nidda einge-
führt wird und künftig in der
Therme Besucherinnen und Be-
sucher begeistern wird.

Die Therme selbst wird mit
kluger Technologie und ausge-
reiften Konzepten einen sehr
nachhaltigen Umgang mit der
Ressource Wasser betreiben und
fördert somit ebenfalls das Bad
Vilbeler Leitbild zum Umgang
mit Wasser.

Auch wenn der offizielle
»Weltwassertag« nur einmal im
Jahr ist, so können wir mit Fug
und Recht behaupten, dass in
Bad Vilbel ganzjährig Wasserta-
ge auf der Tagesordnung ste-
hen. Gemeinsam möchten wir
diese Tradition in die Zukunft
tragen und damit nicht nur das
Prädikat »Bad« sichern, sondern
auch zeigen, dass eine ganze
Stadt nachhaltig mit der lebens-
notwendigen Ressource Wasser
umgehen kann.

In diesem Sinne grüßt Sie
herzlich

Ihr Magistrat der Stadt Bad
Vilbel

Mitgliederversammlung
der TV-Handballer

Bad Vilbel. Die Jahreshaupt-
versammlung der Handballab-
teilung des TV Bad Vilbel findet
am Montag, 4. April, ab 20 Uhr
im Vereinszimmer Turnhalle,
Huizener Straße 22, statt. Nach
den Berichten des Abteilungs-
leiters, des Kassenwarts und
des Jugendwarts sowie der all-

gemeinen Aussprache steht die
Abstimmung über die Entlas-
tung der Abteilungsleitung auf
der Tagesordnung. Es folgen
Neuwahlen und der Punkt Ver-
schiedenes. Der Zutritt erfolgt
gemäß den am Veranstaltungs-
tag geltenden Corona-Regelun-
gen. (zlp)

Das Berufsförderungswerk Frankfurt am Main in Bad Vilbel ist ein
modernes Dienstleistungsunternehmen im sozialen Bereich. Zur Teil-
habe am Arbeitsleben bietet das Berufsförderungswerk Frankfurt am
Main für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen vielfältige
Leistungen von der Wiedereingliederung, Ersteingliederung, Arbeits-
platzsicherung bis zur Präventionsunterstützung an.

Für das Aufgabengebiet Personalwirtschaft suchen wir eine*einen

Personalsachbearbeiter*in (mwd)
Ihre Aufgaben
Das Aufgabengebiet umfasst die weitgehend selbstständige Bearbei-
tung personalwirtschaftlicher Themenstellungen vom Arbeitsbeginn bis
zum Ausscheiden eines Beschäftigten einschließlich der für die
Vergütungsberechnung notwendigen Arbeiten unter Beachtung der
gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen sowie innerbetrieb-
licher Regelungen.

Die Anforderungen
Sie verfügen idealerweise über eine Qualifikation als Personalfachkauf-
frau*mann oder eine vergleichbare Ausbildung. Von großem Vorteil
wäre, wenn Sie bereits Berufserfahrungen in der Personalwirtschaft
hätten. Kenntnisse im Arbeitsrecht, im Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrecht sowie im Tarifvertragsrecht sind hierbei wünschenswert.
Mit Programmen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung (z.B. LOGA) und
Zeiterfassung und -berechnung sollten Sie schon gearbeitet haben.
Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen sind
zwingend.
Sie sind engagiert, teamfähig, arbeiten serviceorientiert und können mit
personalwirtschaftlichen Themenstellungen vertrauensvoll umgehen.
Eine gute Ausdrucksweise, mündlich wie schriftlich, rundet Ihr
Anforderungsprofil ab.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit, deren
Vergütung der ausgeschriebenen Position Personalsachbearbeiter*in
EG entspricht.
• familienfreundliche Arbeitszeit
• Betriebliche Altersvorsorge
• kontinuierliche Fortbildung
• gute Verkehrsanbindung
• Betriebsrestaurant
• einen vorerst befristeten Anstellungsvertrag mit marktüblichen
Konditionen und Leistungen mit der Möglichkeit einer späteren
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Bei gleicher Qualifikation erhalten Schwerbehinderte den Vorzug.
Hinweis für Ihre Bewerbung: Das BFW Frankfurt unterliegt nach dem
Infektionsschutzgesetz der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an
personal@bfw-frankfurt.de

Berufsförderungswerk
Frankfurt am Main e.V.
Bereich Personal, Frau Dobios
Huizener Straße 60, 61118 Bad Vilbel

Das bbw Südhessen trägt durch eine qualifizierte Ausbildung und
ganzheitliche, individuelle Förderung zur beruflichen und sozialen
Integration junger Menschen mit Behinderung und junger benach-
teiligter Menschen in die Arbeitswelt und in das gesellschaftliche
Leben bei.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Ausbilder (m/w/d)
für Zweiradtechnik / Fahrradmonteur

(Vollzeit)

Details finden Sie unter www.bbw-suedhessen.de.

Sie verfügen über einen Meisterabschluss als Zweiradmechaniker*in
in der Fachrichtung Fahrrad und mehrjährige Berufserfahrung
und möchten sich für die Ausbildung und Integration junger be-
hinderter Menschen in das Arbeitsleben engagieren? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung mit der Kennziffer 03-2022/He05 an
bewerbung@bbw-suedhessen.de

Berufsbildungswerk Südhessen gemeinnützige GmbH
Personalstelle
Am Heroldsrain 1, 61184 Karben

Kompetente/n, freundliche/n

Med. Fachangestellte/n
baldmöglichst für allgemeinmedizinische, internistisch

ausgerichtete Praxis in Teil- oder Vollzeit gesucht.

Dr. med. Harald Fierek
Mühlstr. 4, 61118 Bad Vilbel-Massenheim, Tel. 06101-541415

Reinigungskraft (w/m/d)

gesucht. Wir suchen ab sofort eine
zusätzliche Reinigungskraft für die
Reinigung eines Kindergartens in

Bad Vilbel/Innenstadt. Schlüsselobjekt.
Reinigung 2 x wöchentlich ab 17:00 Uhr

und Urlaubsvertretung. Minijob oder
Midijob-Basis – übertarifliche Bezahlung

Info: Firma Schenk,
Telefon: 06101-86900 ab 18:00 Uhr

Du fühlst Dich jung
und suchst eine berufliche

Herausforderung?

0 6101/ 6 40 59

Suche Arbeit in Garten und Haus in Bad
Vilbel und Umgebung. Bin handwerklich be-
gabt Z 0157-34744501

Stellen

Hier finden Sie uns auch

www.zlp-online.de
www.bad-vilbeler-anzeiger.de
www.karbener-zeitung.de
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