15.08.2020 – Sportanlage „Insel“ – Unkraut-Entfernungs-Arbeitseinsatz
Da am 22.08.2020 Freundschaftsspiele
auf unserer Sportanlage „Insel“ angesetzt
sind, haben wir in Abstimmung mit den
Abteilungen Fußball und Jugendfußball
den Unkraut-Entfernungs-Arbeitseinsatz
auf den 15.08.2020 gelegt; wohl wissend,
dass das der letzte Ferientag ist und daher
einige Familien erst an diesem Wochenende aus den Ferien heimkehren.
Die Fußballer hatten sich mit 8 Helfern
angemeldet und die Jugendabteilung mit
12 und beide haben damit untertrieben,
was uns jedoch alle sehr gefreut hat.
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TSG-Arbeitseinsatz
auf der Sportanlage Insel

Einladung zum Unkraut-Entfernungs-Arbeitseinsatz
Datum:
Ort:
Wer:
Was gibt‘s:

Sa., 15.08.2020, von 9.00-12.00 Uhr
TSG-Sportanlage „Insel“
Fußballer*innen und deren Eltern
Getränke & Würstchen

Wir rufen alle Fußballer*innen und Eltern auf, beim Entfernen von
Unkraut rund um den Kunstrasenplatz mitzuhelfen. Wenn möglich
bitte Besen, Eimer, Fugenkratzer o.ä. mitbringen und wegen der
Verpflegungsplanung bei der Abteilungsleitung bescheid sagen,
wer alles kommt. Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung!

Daher ein ganz großes Lob für den tollen
Einsatz an die über 40 kleinen & großen
Leute, die am Samstag im Einsatz waren
und fast alle eigene Geräte wie Besen,
Fugenkratzer, Drahtbürsten und auch
Unkrautbrenner mitgebracht haben.
Los gehen sollte es um 9.00 Uhr und innerhalb der ersten 15 Minuten füllte sich die
Sportanlage mit vielen Kindern und Erwachsenen, die gar nicht fragten, was sie wo
machen sollten. Sie legten einfach los, das Unkraut zu entfernen. Echt klasse!

Der Weg rechts vom Kunstrasenplatz war besonders stark mit Unkraut überzogen
und ist jetzt, nach einem tollen Einsatz mit Drahtbürsten und Feuer wieder richtig
sauber und auch die hartnäckigen Ranken am Zaun wurden alle komplett entfernt.

Besonders gefreut hat uns der Einsatz unseren Fußballtrainers Andreas Ludwig und
einem Großteil seiner Mannschaft. Natürlich wurde auch gelacht und geflachst, aber
die meiste Zeit haben sie sich mächtig ins Zeug gelegt. Klasse Einsatz, Männer!

An unsere Abteilungsleiter Dieter und Uli, die auch viele SOMA-Spieler zum Einsatz
aktiviert haben, und an unsere Jugend-Abteilungsleiter Matthias und Sandra, die viele
Trainer, Jugendspieler und deren Eltern mitbrachten, ein großes Dankeschön.

Uns als Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, die Kunstrasenanlage in Ordnung und
sauber zu halten. Denn einerseits sind wir das der Stadt schuldig, die hier sehr viel
Geld für uns investiert hat und andererseits wollen wir schließlich auf einer schönen
Anlage spielen, auf der wir uns wohl fühlen.

Diese Bilder, die ich am Nachmittag nach dem Arbeitseinsatz aufgenommen habe,
zeigen den Erfolg der Arbeit. Zwar liegt trotz Abblasens schon wieder Laub auf dem
Spielfeld, aber das ist wieder einmal dem viel zu trockenen Wetter und dem Wind
geschuldet, der die Blätter wieder früh fallen lässt.

Allen kleinen & großen Helferinnen & Helfern nochmals vielen Dank für ihren Einsatz.
Beim nächsten Mal bringt weitere Spielkameradinnen & Spielkameraden mit deren
Eltern mit und wir werden noch schneller fertig.
Auch im Namen unseres Platzwarts Danilo wünschen wir einen guten Start in eine
neue Woche, gute Trainingseinheiten und viel Erfolg in der neuen Spielsaison.
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
Der Vorstand

