02.01. - 20.03.2021: Aufräum- und Entrümpelungsaktion im Vereinsheim
Wie am 20.03. berichtet, haben wir an mehreren Samstagen die Küche und das
Getränkelager unseres Vereinsheims auf Vordermann gebracht. Nachdem wir am
Jahresende 2020 auf dem Dach gearbeitet haben -> zur Erinnerung:

ging es am Jahresanfang 2021 bis durch das ganze 1. Quartal unter dem Dach weiter.
Was sich dort alles fand, war überraschend, aber auch sehr erstaunlich.

Ordner und Dokumente aus den Schränken, Kisten und Kartons haben wir erst einmal
in 18 Umzugskarton verstaut. Danach haben wir alle Kisten und Säcke der ehemaligen
Tanzabteilung, unter der Leitung von Eva-Maria Nungäßer, nach unten geschafft,
geöffnet und ausgebreitet. Was da alles zum Vorschein kam, war unglaublich. Was
haben sich hier die zuständigen Personen über Jahre hinweg für eine Arbeit gemacht,
Kostüme geschneidert, Kleider genäht und alles aufbewahrt. Aber leider war davon
nichts mehr zu gebrauchen. Marion hat alles begutachtet und nach Rücksprache mit
Eva und den Bodentrampeln rund 95% der Sachen entsorgt.

Leider waren die Textilien nicht sperrmüllfähig, so dass wir sie mit sechs
Anhängerfahrten zum Wertstoffhof nach Kalbach abtransportieren mussten. Vor allem
elektronische Geräte, Boxen, knüppelharte Bälle, Dekorationen, uralte Staubsauger
und vieles mehr haben wir zusammengestellt und vom Sperrmüll abholen lassen.

Bei der Entrümpelungsaktion kam so viel Kartonage zusammen, dass, obwohl Danilo
sie zerkleinerte, insgesamt drei große Papiertonnenfüllungen zusammenkamen.

Das viele Metall, das sich im Laufe der Zeit angesammelt hatte, haben wir sortiert,
vor dem Zaun abgelegt und vom Eisenhändler abholen lassen. Der hat sich gefreut
und wir haben uns den Abtransport erspart.

Weiter ging es mit kistenweisen Pokalen, die in Kartons auf dem Dachboden lagen.
Diese haben wir in der Duschkabine aufgebaut, damit sie die Fußballer sortieren/
aussortieren konnten. Die schönsten Pokale wurden aufbewahrt, viele entsorgt.

Unsere Aufräumaktion nahmen auch unsere Leichtathleten wieder zum Anlass, Ihre
Trainingshütte auf Vordermann zu bringen. Auch wenn die Leichtathleten das
regelmäßig zu Saisonbeginn machen, sammeln sich immer wieder Dinge an, die nicht
mehr in die Hütte, sondern auf den Wertstoffhof gehören. So wurde wieder ein Hänger
nach dem anderen gefüllt und nach Kalbach gefahren. Teils auch kostenpflichtig, aber
die Sachen müssen/sollten halt auch weg 

Von den insgesamt 18 Umzugskarton
Archivmaterial haben wir 12 Kartons zur
FES gefahren, wo wir sie zur
ordnungsgemäßen
Verbrennung
kostenpflichtig abgegeben haben. Dies
war aus Datenschutzgründen so vorgeschrieben. Die anderen sechs Kisten
stehen noch in der Geschäftsstelle und
warten darauf, sortiert und dann in
Archivkisten verstaut zu werden.
Zu guter Letzt haben wir im Vereinsheim noch ein paar
Schränke und Sideboards, die definitiv nicht mehr benötigt
werden, zerkleinert und abtransportiert. Fazit: „Unzählige
Fahrten, sauberes und aufgeräumtes Vereinsheim!“ 
Ich hoffe, dass zukünftig jeder
darauf achtet, dass Dinge
entweder sauber gelagert oder
gleich entsorgt werden. In diesem
Sinne
alles
Gute
sowie
freundliche & sportliche Grüße
Christoph Kratzer, 1. Vorsitzender

