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24.04. - 02.10.2021 – Elektrik-Arbeiten im und am Vereinsheim 

Im April haben wir auf Empfehlung der Firma, die für die Flutlichtanlage auf der Sportanlage 
verantwortlich ist, entschieden, den Verteilerkasten im Vereinsheim komplett zu erneuen. Die 
Kostenschätzung belief sich auf rd. T€1 für das Material und rd. T€3 für die Ausführung der Arbeiten. 
Daraufhin traf ich mich mit einem ortsansässigen Montagebetrieb, der alles aufnahm, uns aber vier 
Wochen später mitteilte, dass er kein Interesse an der Erneuerung des Verteilerkastens hat.  

Funktionsfähig war der Verteilerkasten noch und hätte auch vermutlich noch viele Jahre seinen 
Dienst getan, aber aus Sicherheitsaspekten gab es überhaupt keine Alternative. Glücklicherweise 
machte Albert zu diesem Zeitpunkt - wie es der Zufall wollte - Bekanntschaft mit einem diplomierten 
Elektroingenieur. Baian, wohnhaft in Nieder-Erlenbach und von Beruf Elektroingenieur bei der VGF 
Frankfurt, wo er für die Entwicklung von Fahrkartenautomaten mitverantwortlich ist, sagte sofort zu, 
in die TSG einzutreten und die Arbeiten ehrenamtlich durchzuführen. Was für ein Glück. Wir 
informierten die Berufsgenossenschaft über die anstehenden Arbeiten und los ging es mit der 
Zusammenstellung der zunächst benötigten Materialien:   
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Ab Mai begann dann die Zusammensetzung des Verteilerkastens, in dem sich jetzt auch 
Sicherheitsschalter, bzw. Fehlerstrom-Schutzschalter oder sogenannte FI-Schaltern befinden.  

Auch beim Einbau war Albert zwecks Unterstützung sowie selbstverständlich auch aus 
Sicherheitsgründen, falls mal irgendetwas passiert wäre, immer mit dabei.  

Heute wurden noch einige Materialien wie Zeitschaltuhr, Dämmerungsschalter, Phasenschienen 
etc. für die Restarbeiten beim Hornbach besorgt und eingebaut.    

Einerseits zogen sich die Arbeiten über viele Wochenenden, andererseits haben wir die Arbeiten 
von einem Fachmann ausführen lassen können und zudem noch viel Geld gespart, da die gesamten 
Kosten für das Material unter T€1 lag. Dafür schon einmal vielen herzlichen Dank, lieber Baian.  
 
Aber das war ja noch nicht alles. Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsgedankens hatten wir bereits 
letztes Jahr überlegt, die Beleuchtung rund um das Vereinsheim mit LED-Lampen zu erneuern. Von 
der Licht- Ton- und Datenkommunikation GmbH haben wir uns professionell beraten lassen und 
kauften 16 Feuchtraumleuchten, entsprechende LED-Röhren sowie neue Kabelkanäle und neue 
Stromkabel für die Außenseite des Vereinsheims. Kostenpunkt auch hier insgesamt weniger als T€1 
sowie die fachmännische Installation durch Baian und Albert zum Nulltarif. Da konnte auch unser 
Schatzmeister Sebastian nur sagen „Weltklasse!“   
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Die alten Lampen, die fast alle defekt oder undicht waren sowie die alten Kabelkanäle und Kabel 
haben wir alle auf dem Wertstoffhof in Kalbach entsorgt und damit weitere Kosten gespart.  

Das schönste an diesem Projekt ist, dass wir einen neuen Freund und Vereinsmitglied gewinnen 
konnten, von dem wir wissen, dass er uns auch zukünftig unterstützen wird. So steht zum Beispiel 
schon die Erneuerung der Elektrik im Gerätehaus und im Container auf dem Programm   
 
Baian und Albert, vielen herzlichen Dank für die bisher geleisteten Elektrik-Arbeiten auf 
unserer „Insel“. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch.   
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Euer Christoph 


