
30.11.2019 – Herbst-Arbeitseinsatz Nr. 3 auf der Sportanlage „Insel“ 
 
Nach den beiden Arbeitseinsätzen am 09.11. und am 16.11. hatten Danilo und Albert 
Zweifel, ob sich erneut engagierte Helfer auf der Sportanlage einfinden würden. Für 
die noch ausstehenden Arbeiten haben wir mit 15 Helfern kalkuliert und -das hat uns 
wahnsinnig gefreut- mit 28 Erwachsenen und Kindern alle Arbeiten erledigen können.  

Die wichtigsten Aufgaben auf unserem Programm war das Reinigen der Dachrinnen 
und des Dachs unseres Vereinsheims. Da hat sich viel Moos uns Laub angesammelt, 
so dass 4, anstatt die ursprünglich 2 eingeplanten Helfer gut damit beschäftigt waren.   

Auch das Säubern der Bodenrinnen war wichtig. Durch den immensen Laubfall war es 
nicht verwunderlich, dass jeweils 2 Helfer von einem Ende beginnend die Gitter 
entfernten, das Laub herausholten, die Rinnen auskehrten und wieder verschlossen.   

Auf der Brücke und neben der Grünzeug-Halde waren ebenfalls 4 Leute beschäftigt, 
das Moos und den Dreck zu beseitigen. Da die FES uns gefragt hat, ob sie mehrere 
Parkplätze zum Zwischenlagern nutzen und im Gegenzug den Parkplatz sauber 
macht, konnten wir uns das Abblasen des Parkplatzes sparen.   

Selbstverständlich wurde auch wieder Laub gesammelt. Nicht nur die Wegeflächen, 
sondern auch auf den Dächern des Geräteschuppens, der Leichtathletikhütte & des 
Containers packten 3 Helfer und Emilia, die Tochter des AL Jugendfußball, mit an.  



Danilo, der sich erneut um 6.00 Uhr sein Stihl-Blasegerät auf den Rücken schnallte 
und unter dem Flutlicht mit dem Abblasen des Platzes begann, wurde zwischendurch 
von seiner Lebensgefährtin und Tochter besucht. Ich war ab 6.30 Uhr mit meinem 
Blasegerät unterwegs und war froh, als ich um 10.00 Uhr von unserem AL Fußball 
abgelöst wurde, während Albert mit der Motorsense die Bauminseln freimachte.  

Für den letzten Zaunabschnitt hinten rechts am Kunstrasenplatz nahmen 2 Helfer und 
2 Kinder Fugenkratzer und Stahlbürsten in die Hand, während 4 Leichtathleten den 
Weg zur Grillhütte und die Laufbahn von Laub befreiten.  

Statistik: Zu den 100 Std. bei den ersten beiden Arbeitseinsätzen kamen jetzt noch-
mals rd. 75 Stunden dazu. Addiert man die 75 Std. aus dem Arbeitseinsatz im Früh-
jahr hinzu, so kommen wir auf rd. 250 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden.  
 
Eine tolle Leistung, die wir aber im nächsten Jahr noch versuchen werden zu toppen. 
Wir werden die Termine früher bekannt geben und -das verspreche ich Euch- den 
Frühjahrsarbeitseinsatz mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen und den letzten 
Herbsteinsatz mit etwas Warmen beenden.    
 
Bitte: Ist der Kunstrasen mit Laub bedeckt, dauert das Abblasen 8 Stunden. Liegen 
dann noch die Früchte der Eschen dazwischen, kann das Abblasen, wie heute, auch 
mal 10 Stunden dauern. Da in der Woche abends trainiert wird und samstags die 
Spiele meist um 10.00 Uhr beginnen, muss Danilo schon um 6.00 Uhr starten. Ich 
habe ihm jetzt 2 Samstage geholfen und hoffe, dass sich im nächsten November ein 
paar Fußballer finden, die sich bereiterklären, unter Flutlicht zu starten und einen 
herrlichen Sonnenaufgang erleben zu wollen  Eventuell kann man auch freitags nach 
dem Training 2 Std. abblasen und dann am Samstag von 8.00-10.00 Uhr weiter-
machen oder das Blasegerät an jemand anderen übergeben. Freiwillige bitte vor!   
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
Christoph, Albert und Danilo  


