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28.08.2021 – Sportanlage – Arbeitseinsätze  
 

Wir haben auf der Rückseite des Flyers zur Einladung unser 
diesejährigen Jahreshauptversammlung zur Teilnahme an  
mehreren Arbeitseinsätzen auf der Sportanlage aufgerufen. 
Leider war die Teilnahme enttäuschend! An den drei Samstagen 
kamen insgesamt nur sechs Mitglieder zur Unterstützung. Die 
Sommerferien sind dafür meiner Meinung nach keine 
Entschuldigung, denn erstens sind sicherlich nicht alle unsere 
knapp 1.000 Mitglieder an den drei aufeinanderfolgenden 
Wochenenden  im Urlaub gewesen und einige hatten zumindest 
Zeit Fußball zu spielen, während wir arbeiteten. Aber immerhin 
haben uns sechs Mitglieder geholfen, was doch besser ist, als 
wenn überhaupt niemand gekommen wäre.    
 
Gestern, am 3. Arbeitseinsatz, bei dem uns die Abteilungsleiter 
Jugendfußball, Sandra und Matthias, halfen, wurde der Abstell-
bereich für die mobilen Fußballtore mit dem Hochdruckreiniger 
gesäubert. Dort waren die Steine teils stark vermoost und das 
Unkraut drängte bereits unter dem Zaun durch.  
 
Hierbei bewährte sich die diesjährige Investition in ein Reinigungsgerät von Kränzle, mit dem sich 
nicht nur das Moos, sondern auch das Unkraut problemlos beseitigen lies. Auch am Zaun wurde der  
Grünspan beseitigt, so dass der Bereich wieder sauber & ordentlich aussieht.         

 
Am Wochenende davor stand der Rückschnitt der Sträucher hinter dem Zaun der Fahrradständer 
und die Reinigung des Parkplatzes auf dem Programm. Danilo zwängte sich zwischen den Zaun 
und die Stäucher und schnitt mit der Heckenschere eine kleine Schneise, während drei Fußballer 
unserer ersten Mannschaft  den Grünschnitt aufsammelten und auf der Halde am Parkplatzeingang 
entsorgten. In kurzer Zeit war die Arbeit erledigt und der Eindruck gleich ein ganz anderer.   
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Weiter ging es mit dem Parkplatz, wo man wetterbedingt dem Wuchs der Hecken und Gebüsche 
zuschauen konnte. Auch hier wurde kräftig mit der Motorsense gearbeitet, die Inseln gemäht und 
der Boden mit dem Laubbläser gereinigt. Alles Arbeiten die immer nur dann auffallen, wenn sie 
längere Zeit nicht gemacht werden.   
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Der Ärger über die vielen Hundebesitzer war 
so groß, das wir mit Blick auf das am 
darauffolgenden Sonntag geplante, aber 
wetterbedingt abgesagte Heimspiel unserer 
ersten Mannschaft, den Mülleimer mit den 
unzähligen Hundekotbeuteln mit der Hand 
leerten und in zwei großen Müllbeuteln 
entleerten. Den mit hohen Brenneseln völlig 
zugewachsenen Bereich um die Mülltonne 
herum haben wir dann mit unserem Stihl-  
Rasenschneider großzügig gemäht.  
 
Liebe Hundebesitzer, eine solch große 
Schweinerei muss doch wirklich nicht sein! 
Wenn ein Mülleimer voll ist, nimmt man 
seinen Müll einfach mit und wirft ihn nicht 
obendrauf oder davor! Den Ortsbeirat haben 
wir entsprechend informiert und ihn gebeten, 
die FES darüber in Kenntnis zu setzen und 
für eine regelmäßige Entlleerung zu sorgen.    
 
Und am ersten Arbeitseinsatz am 14.08.2021 stand das Leichtathletik-Segment auf dem Programm. 
Dort schoss der „Rasen“ in die Höhe und das Unkraut wucherte in jeder Ecke und sogar auf der mit 
Kunstrasen bedeckten Diskus-Anlage. Jetzt sind beide Segmente zumindest wieder ansehnlich.   

Vielen Dank auch an Günter Lerch (Badminton), der als einziger mit seiner eigenen Heckenschere 
vorbeikam und die Hecken um das Segment großzügig geschnitten hat. 
 
Nächsten Samstag bin ich auf einem Lehrgang beim LSBH und frühmorgens findet bereits ein 
Freundschaftsspiel unserer Jugendmannschaft statt. Außerdem wird auf dem Parkplatz ein kleines 
Fest einer Partei vorbereitet, so dass der Arbeitseinsatz offiziell ausfällt. Unkraut kann aber gerne 
überall gerupft werden, wo es sprießt. Da gibt es noch einiges zu tun, so dass jeder vorbeikommen 
darf, der etwas zur Sauberkeit unserer Sportanlage beitragen möchte.  
 
Wie immer nochmals vielen Dank für jede Unterstützung. In diesem Sinne 
 
freundliche & sportliche Grüße 
 
Chistoph Kratzer Danilo Teichert 
1. Vorsitzender Platzwart 


