
09.11.2019 / 16.11.2019 – Arbeitseinsätze auf der Sportanlage „Insel“ 
 
Nach dem erfolgreichen Frühjahrsputz Anfang April haben wir diesmal zu zwei Herbst-
Arbeitseinsätzen aufgerufen an denen sich an den beiden Tagen über 40 TSG-ler aus 
fast allen Abteilungen beteiligt haben. Dafür schon einmal vielen herzlichen Dank.   

Wie die nachfolgenden Bilder zeigen, haben wir wieder mal richtig was geschafft. Am 
wichtigsten war für mich das Entfernen von Gras und Unkraut dort, wo die Tore 
abgestellt werden und unter dem Zaun um den gesamten Kunstrasenplatz herum:   

Auch wenn noch viel Laub an den Bäumen rund um die Anlage hing, war/ist es wichtig, 
es immer wieder zusammenzukehren und fortzuschaffen. Den Kindern sei dank:  

Zusätzlich haben unsere Fußballer die Hecken hinter den Zäunen zurückgeschnitten, 
den Grünschnitt hinausgezogen und auf die Halde gebracht: 

Daneben wurden die Mülltonnen alle mit einem Hochdruckgerät gereinigt, die 
Minispielfelder abgeblasen und Moos mit der Drahtbürste entfernt:  

Auch nebenan im Wäldchen wurden Baumstämme gesägt und Äste geschnitten, weil 
offensichtlich städtische Mitarbeiter beim Baumfällen nicht aufgepasst haben. So 
vielen geschnittene Bäume offensichtlich auf den Zaun, den wir erst Anfang letzten 
Jahres teilweise erneuert und repariert haben. Sehr ärgerlich, aber mit Motor- und 
Handsäge haben wir das in den Griff bekommen und den Zaun aufrichten können.  



Die Leichtathleten machten wieder ihre Trainingshütte sauber und die Kletterer 
brachten ihre Material wieder über den Winter vom Turm in den Heizungsraum:   

Auch die Schilder „Eingeschränkter Winterdienst“, die wir extra haben anfertigen 
lassen, wurden aus Sicherheitsgründen aufgestellt, bzw. an die Zäune gehängt.   

Welchen Unterschied die Arbeitseinsätze machen, zeigen die nachfolgenden Bilder:    

 



Wichtiger Hinweis: Alles Unkraut und Moos 
wurde mit Fugenkratzern, Drahtbürsten, Besen, 
Schippen und Schubkarren entfernt. Es wurden 
absolut keine chemische Substanzen verwendet, 
da wir „NACHHALTIGKEIT“ großschreiben. 

Interessante Zahlen: Beim ersten Arbeitseinsatz 
am 09.11. haben über 30 Leute mitgeholfen, 
während es heute leider deutlich weniger waren. 
Aber insgesamt haben wir unseren Platzwart 
Danilo mit rd. 100 Arbeitsstunden unterstützt und 
die Anlage „fast“ Winterfest gemacht.  

An dieser Stelle wieder vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für Euren tollen 
Einsatz. Wie wichtig die Unterstützung unseres Platzwartes ist, kann heute 
hoffentlich jeder schon sehen, auch wenn noch ein paar Dinge zu machen sind, 
sobald die Bäume komplett ohne Laub dastehen:  
 

1. Reinigung der Dachrinnen rund um das Vereinsheim 
2. Öffnen und reinigen der Bodenrinne vor dem Vereinsheim 
3. Reinigen der Laubfanggitter rund um den Kunstrasenplatz  
4. Letztes Abblasen des Kunstrasenplatzes und der Minispielfelder 
5. Laubentfernung und Reinigung des Parkplatzes und der Brücke 

  
Dazu laden wir zu einem erneuten Arbeitseinsatz am Samstag, den 30.11.2019 ein. 
Schön wäre es, wenn sich insbesondere die Abteilungen beteiligen würden, die uns 
bisher kaum unterstützt haben und die Anlage ebenfalls stark nutzen. Im Voraus 
vielen Dank für die Unterstützung.   
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 

Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 


