08.05.2021: Arbeitseinsatz auf dem Naturrasenplatz der Sportanlage „Insel“
Bekanntermaßen wurde 2020 eine Bewässerungsanlage in den Rasenplatz eingebaut. Der
Rasen selbst wurde aber nur zu einem geringen Teil ausgetauscht, so dass er über große
Flächen mehr Wiese als Rasen ist. Vor allem der Löwenzahn hat sich breit gemacht:

Deshalb haben wir für heute einen Arbeitseinsatz einberufen, um mit möglichst vielen Leuten
den Löwenzahn auszustechen. Insgesamt war es ein toller Erfolg! 60 Mitglieder haben sich
an der Aktion beteiligt, so dass 60 Arbeitsstunden geleistet wurden. Dafür an alle Helfer*innen
ein „Herzliches Dankeschön!“. Den Anfang haben bereits um 9.00 Uhr die Abteilungsleiter
Dieter und Uli gemacht, die auch mehrere Spieler der ersten Mannschaft motivieren konnten
zu helfen. Auch einige Jugendfußballtrainer „knieten“ schon früh auf dem Platz.

Mit von der Partie waren auch der Vorstand des Fördervereins sowie ein Großteil der SOMA.

Beim dritten Slot von 12.00-13.00 Uhr kamen die Jugendleiter Sandra und Matthias dazu,
unterstützt von einigen Familien, die alle bei schönem Wetter mit anpackten.

Auch Leichtathleten gesellten sich dazu und so kam nach Ende der sechs Slots, die jeweils
eine Stunde dauerten, ein Riesenberg Löwenzahn zusammen.

Das ist wirklich eine Menge Löwenzahn und deshalb war der Einsatz ein großer Erfolg.
Dennoch ist das Ziel leider noch nicht erreicht. Dafür muss nochmals ungefähr die gleiche
Menge Löwenzahn gestochen werden, so dass wir nächsten Samstag, den 15.05.2021, all
diejenigen Mitglieder bitten zu kommen, die es heute nicht geschafft haben an der Aktion
teilzunehmen. Wenn erneut 60 Helfer*innen den Weg zum Sportplatz finden, schaffen wir es.

Da der Platz riesig ist und Abstände zwischen Haushalten problemlos eingehalten werden
können, folgender Plan:
Unverändert gilt: „Eine Stunde Löwenzahnstechen“
Die Aktion startet um 10.00 Uhr und endet um 14.00 Uhr
Nach jeder Stunde gibt es nach getaner Arbeit ein Eis
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
=> einfach zur vollen Stunde vorbeikommen und loslegen, wo Platz ist
5. Möglichst einen Ausstecher oder Messer und ggfs. Handschuhe mitbringen
1.
2.
3.
4.

Verbindet doch die Aktion mit einem kleinen Ausflug. Kommt zusammen mit dem Fahrrad,
helft Euren Rasenplatz eine Stunde von Löwenzahn zu befreien, genießt ein Eis und radelt
dann wieder mit Euren Fahrrädern nach Hause.
Wir hoffen, dass nochmals die gleiche Menge Löwenzahn zusammenkommt und wir den Platz
so wieder auf Vordermann kriegen. Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph, Albert, Sebastian und Danilo

