24.08.2020 - Beachvolleyballanlage – Gemeinschaftsaktion Fußball-Volleyball
Seit vielen Jahren wird immer wieder diskutiert, ob die Fußballer die Beachvolleyballanlage für ihr Konditionstraining nutzen dürfen oder nicht. Schließlich wird der Sand
dabei nach außen gedrückt und nicht immer in die Mitte des Spielfelds
zurückgeschoben und da die Sandfläche auch größer wird, fehlt es an feinem Sand.
Der Kompromiss des geschäftsführenden Vorstands war, dass der Hauptverein Sand
besorgt, dieser von den Fußballern in der Anlage verteilt wird und die Volleyballer die
Mitnutzung gestatten. Der Vorschlag wurde von allen Beteiligten innerhalb weniger
Tage angenommen, wir holten einen Kostenvoranschlag ein und bestellten den Sand.
Letzten Freitag erhielt ich vom Bauzentrum Maeusel einen Anruf, dass ein Laster auf
dem Parkplatz der Sportanlage steht, um den feinen Quarzsand abzuladen.

Mit einem so großen Laster hatte ich allerdings nicht gerechnet, aber zum Glück hat
die Zufahrt durch das Seitentor, trotz teils durchdrehender Reifen, sehr gut geklappt.

Das Abladen dauerte nur wenige Minuten und ich war überrascht über die Größe des
Sandberges von 18 Kubikmeter und einem Gewicht von 25,9t.

Mein erster Gedanke war, wie lange es wohl jetzt dauert, bis der Sand in der Anlage
verteilt ist. Die Antwort darauf sollte mich wirklich überraschen!

Siggi, der Konditionstrainer der 1. Mannschaft, sagte sofort zu, am Montag mit ein paar
Spielern zu starten und organisierte sogleich Schubkarren und Schaufeln. Auch Hans
und seine Volleyballer versprachen, am Montag um 18.00 Uhr zur Anlage zu kommen.
Natürlich war ich skeptisch, wurde aber absolut positiv überrascht.

Bereits um 17.00 Uhr waren die Fußballer bei der Arbeit und als gegen 18.00 Uhr die
Volleyballer dazu stießen, musste ich noch 2 Schubkarren und Schippen aus dem
Container holen, damit auf Hochtouren gearbeitet werden konnte. Weltklasse.

Während ich mit Albert und Danilo unsere Besprechung über die anstehenden
Arbeiten und Projekte abhielt, wurde es an der Beachvolleyballanlage immer voller und
nach fast 2 Stunden staunten wir nicht schlecht über das Ergebnis: „Alles verteilt!“

Aber dann kam die für mich größte Überraschung. Obwohl alle sichtlich erschöpft
waren, ließen sich die Fußballer und Volleyballer es sich nicht nehmen, noch
gemeinsam eine Runde Volleyball zu spielen. Und nach mehreren Spielzügen muss
ich zugeben, dass Fußballer auch mit den Händen sehr gut spielen können 

Fazit: Eine tolle Aktion, die sich in vielerlei Hinsicht gelohnt hat. Der Vorstand freut
sich, dass alle zufrieden sind, die Volleyballer haben neuen Sand in ihrer Anlage, die
Fußballer wissen jetzt, dass sie willkommen sind in der Anlage ihr Konditionstraining
abzuhalten und die Helfer*innen hatten heute trotz der Arbeit auch noch ein gutes
Volleyballspiel mit den Fußballern........und wer weiß, vielleicht kicken die Volleyballer
ja demnächst mal eine Runde mit den Fußballern in einem der Minispielfelder 
Vielen Dank an alle Beteiligten und auf weiterhin schöne sportliche Stunden auf
unserer Sportanlage „Insel“.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer geschäftsführender Vorstand
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