
23.11.2019 – Sportanlage „Insel“ – Am frühen Morgen um 6.00 Uhr 
 
Wer sich fragt, warum morgens um 6.00 Uhr die Flutlichtanlage auf der Kunstrasen-
anlage schon hell erleuchtet ist, der sollte sich mal fragen, warum der Platz trotz 
Laubfall zu Spielbeginn um 10.00 Uhr so sauber ist. 

Nach mehreren Beschwerden, warum der Platz nicht abgeblasen ist, fuhr Danilo 
mehrfach die Woche abends auf die Anlage, wo wegen des Trainingsbetriebs kein 
Abblasen möglich war. Hinweise, er möge doch tagsüber kommen, erwiderte er, dass 
er Vollzeit berufstätig sei und seinen Nebenjob als Platzwart nur abends und am 
Wochenende ausüben könne. Erstaunen in den Gesichtern, aber dennoch der 
Hinweis, dass am Samstag, um 10.00 Uhr, der Liga-Spielbetrieb beginnt.  

Offensichtlich hat kaum jemand eine Vorstellung davon, wie lange es dauert, eine 
Fläche von rd. 8.000qm abzublasen, die heute Morgen wie folgt ausgesehen hat:  

Da ich wissen wollte, wie lange 1x Abblasen tatsächlich dauert, war ich um 6.00 Uhr 
mit meinem Laubbläser auf der Anlage, wo Danilo und ich uns warm einpackten, 
unsere Laubbläser mit Sprit füllten, Ohrschützer auf, Flutlicht an und los ging es.   

Eins vorweg: von der Lautstärke der Laubbläser abgesehen, hat es richtig Spaß ge-
macht und der tolle Sonnenaufgang hat das frühe Aufstehen entschädigt.     

Schnell wurde mir wieder einmal klar, was für eine tolle Sportanlage wir doch haben.  
 



So liefen wir von links nach rechts, von vorne nach hinten, von oben nach unten, füllten 
jeweils 3x unsere Laubbläsertanks und waren schließlich nach etwas über 3½ Stunden 
später fertig. Das bedeutet 7 Stunden für 1x Abblasen des Platzes für eine Person.    

 
Weiter ging es mit den Minispielfeldern und den Nebenflächen, für die wir eine weitere 
knappe Stunde benötigten, so dass für das Abblasen des gesamten Bereichs vor dem 
Vereinsheim eine Person mehr als einen Arbeitstag, nämlich 9 Stunden beschäftigt ist. 
 
Der abschließende Satz gilt unserem Platzwart Danilo:  
 
„Vielen herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit auf der Sportanlage, oft zu Zeiten, 
an denen die meisten noch schlafen oder schon daheim auf der Couch liegen“.    
   
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 
 


