15.04.2021 / 11.09.2021 – Investitionen auf der Sportanlage Insel
In den vergangenen Herbst/Wintern waren Danilo und ich jeweils an mehreren Samstagen schon
morgens um 6.00 Uhr unterwegs und haben unter Flutlicht den Kunstrasenplatz abgeblasen. Nicht
nur, dass uns niemand unterstützte, nein, teilweise wurden wir noch vorwurfsvoll angesprochen,
wenn wir während des Trainings gelegentlich noch Krach mit den Laubbläsern machten.
Deshalb recherchierten wir viele Stunden im Internet nach einer
Alternative zum Laubbläser, sprachen mit dem Sportamt und wurden
schließlich bei der Firma Wiedenmann fündig. Der TERRA CLEAN
100 nimmt Schmutz mittels acht Kehrleisten auf und war u.E. die
ideale Reinigungsmaschine für uns, mit folgenden technischen Daten:

Der Preis inklusive Zubehör und Transport von EUR 6.200,- empfanden wir nach intensiven
Verhandlungen und unzähligen E-Mails schließlich für angemessen und fand auch die Zustimmung
unseres Kassenwarts Sebastian de Schmidt. Dann hatten wir die Idee dem Sportamt vorzuschlagen,
dass wir den Terra Clean 100 komplett selbst finanzieren und das Sportamt uns im Gegenzug einen
neuen Minitraktor zur Verfügung stellt. In einem ausführlichen Schreiben schilderten wir die Vorteile
der Investition und argumentierten, dass ein alter Dieseltraktor nicht nur Lärm und Gestank macht,
sondern auch nicht zu unserer grünen Insel passt. Kurze Rede, langer Sinn, unser Vorschlag wurde
akzeptiert und uns ein elektrisches Nutzfahrzeug zugesagt. Danach bestellten wir sofort das
Reinigungsgerät, das schließlich am 15.04.2021 auf die Sportanlage geliefert wurde:

Danilo spannte den Terra Clean 100 sofort hinter den alten Dieseltraktor und zog ihn für die
Einweisung durch den Handelsvertreter zum Kunstrasenplatz. Dort warteten bereits die Fußballer,
die natürlich auch interessiert an dem neuen Gerät waren. Nach einer intensiven Begutachtung und
einer längeren Probefahrt wurde der Lieferschein schließlich unterzeichnet und wir durften die
Reinigungsmaschine unser Eigen nennen 
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Es sollte dann allerdings noch weitere fünf Monate dauern, bis das
Elektrofahrzeug der Serie Workmann GTX, der Firma Toro, geliefert
werden sollte. Aber die Aussicht auf ein Fahrzeug mit integriertem
Getränkehalter und einem Dach über dem Kopf machte Danilo bereits
sehr glücklich und zufrieden  Hier ein paar Details zu dem Fahrzeug:

Nachdem Sebastian den Nutzungsvertrag des Sportamts geprüft und ich ihn unterzeichnet hatte,
erfolgte die Auslieferung durch einen Mitarbeiter des Sportamts Anfang September.

Nach der ersten Probefahrt verabschiedete sich Danilo schließlich von seinem liebgewordenen,
alten und stinkenden Dieseltraktor, den das Sportamt gleich mitnahm.

Mittlerweile hat Danilo schon viele Runden mit dem Elektrofahrzeug auf dem Tennenplatz und dem
Kunstrasenplatz gedreht. Meistens mit seiner Tochter Aaliyah, die gerne mitfährt und hupt 
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Für die Säuberung der Minispielfelder haben wir kürzlich erst einen Laubsammler von Gardena im
Angebot erworben, den Danilo heute mit einem Gummischutz versehen hat. Dieser Schutz
ermöglicht ein noch schnelleres und effizienteres Aufsammeln des Laubes, so dass die
Minispielfelder immer mal wieder schnell gereinigt werden können, ohne mit dem Laubbläser zu viel
Lärm machen zu müssen.

Lieber Danilo, viel Spaß mit den Geräten und allzeit gute & sichere Fahrt 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender
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