
24.07.2020 – Sommer-Up-Date für alle Gremien- und Vereinsmitglieder 
 
Auch in der Ferienzeit ruht die Arbeit auf der Sportanlage „Insel“ nicht. Für alle, die keine 
Gelegenheit haben einmal rauszukommen, hier ein kurzes Up-Date:  
 
1. Parkplatzreinigung:  

Der Parkplatz vor unserer Sportanlage ist das Einfahrtstor zur „Insel“ und wie heißt es so schön: 
„Der erste Eindruck zählt!“. Deshalb haben wir kurz vor Beginn der Sommerferien den Parkplatz 
gereinigt, von Unkraut befreit, die Büsche geschnitten, den Dreck von den Randsteinen entfernt, 
die kleinen Inseln gemäht, Müll aufgelesen und die gesamte Fläche abgeblasen:  

 
2. Kunstrasenplatzreinigung 

Anfang der Woche kam wieder turnusmäßig die Firma Polytan, um den Kunstrasenplatz 
professionell zu reinigen und das Granulat gleichmäßig zu verteilen. Fast einen ganzen Tag 
wurde der Platz abgefahren und tiefgründig gereinigt. Das sieht man zwar nicht unbedingt, ist 
aber wichtig für den Erhalt und die Langlebigkeit der Anlage.   

 
3. Inspektion der Kunstrasenanlage 

Heute fand im Rahmen der Gewährleistung eine Begehung der Kunstrasenanlage statt. Eine 
knappe Stunde führte ich den Mitarbeiter der Ingenieurfirma, die den Bau der Anlage konzipiert 
und begleitet hat, über die Anlage. Ein hervorragender Zustand wurde mir bestätigt. Kleinere 
Mängel wurden aufgenommen und werden geprüft. Fazit: „Alles in bester Ordnung“.   



4. Wasserentnahme durch die Hessenwasser GmbH 

Heute wurden um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr Wasserproben an der Schuhputzanlage entnommen, 
wo wir zukünftig einen Trinkwasserhahn installieren und die Wandseite erneuern wollen. Dafür 
haben wir von der Mainova AG einen Zuschuss beantragt und €800,00 erhalten. Die Installation 
der neuen Wasserhähne erfolgt in Kürze, vorausgesetzt die Trinkwasserqualität ist in Ordnung.    

 
5. Bewässerung der im Herbst gepflanzten Bäume 

Auch in dieser Woche wurden unsere 4 im Herbst gepflanzten Bäume 3x mit jeweils 60 Litern 
Wasser (3 Kanister à 20l pro Baum) gegossen. Sie wachsen alle kerzengerade in den Himmel 
und tragen volle, grüne Blätter. Diese Arbeit wird uns auch in den nächsten Wochen sicherlich 
noch mehrmals bevorstehen. Wer mal helfen möchte, kann sich gerne melden.   

 
6. Absicherung einer Gefahrenquelle 
 
Seit längerer Zeit machen wir das Sportamt regelmäßig darauf aufmerksam, dass die 
Abflussgitter auf dem Parkplatz teilweise rausragen und spitze Kanten eine Gefahrenquelle 
darstellen. An einer Stelle sind jetzt Steine eingesackt und das Gitter ist so verbogen, dass es 
vorne und hinten nach oben absteht. Deshalb haben wir die Gefahrenstelle heute kenntlich 
gemacht. Das Sportamt werden wir darüber selbstverständlich informieren.    

Hinweis:  Bitte seid vorsichtig beim Überfahren der Ablaufgitter des Parkplatzes! Besonders für 
Fahrradfahrer kann das gefährlich sein, aber auch Autoreifen können kaputt gehen! 

   



7. Erneuerung der Beschilderung 

Nachdem die laminierten Schilder nun seit Anfang Mai, d.h. fast 2 ½ Monate an den Toren der 
Sportanlage „Insel“ hängen und entsprechend verschmutzt aussehen, haben wir sie gegen neue 
Schilder ausgetauscht. Zwar steht nichts Neues drauf, aber für die Optik ist es so schöner   

 
8. Container-Überdachung 

Nach mehreren Gesprächen mit der Bauaufsicht und unserem Architekten ist eine 
Baugenehmigung für die Überdachung des Containers zwingend erforderlich. Vor Ort haben wir 
mehrere Dach-Varianten mit unserem Architekten besprochen und dann entschieden, mit einer 
Dachdeckerfirma zu sprechen. Bilder und Skizzen haben wir der Firma Meseth GmbH, einer 
unserer Werbeinserenten in den TSG-Nachrichten, zukommen lassen. Ein Gespräch soll 
kurzfristig vor Ort stattfinden, damit die Baugenehmigung vorbereitet werden kann.  

Hinweis:  Wenn die Fläche überdacht ist, soll der Bereich hinten verschlossen und vorne mit 
einem Tor versehen werden. Somit steht uns dann ein weiterer Raum zur Verfügung.   

 
9. Bewässerungsanlage – Kampfmittelsondierung 

Bevor der Einbau der Bewässerungsanlage nunmehr kurzfristig erfolgt und gemäß Schreiben 
unseres Stadtdezernenten Markus Frank Ende August abgeschlossen sein soll, war diese Woche 
die Kampfmittelsondierung 3 Tage auf der Anlage und hat großflächige und vereinzelte 
Grabungen an insgesamt 41 Stellen vorgenommen. Mit dem Sportamt sind wir unverändert in 
Diskussion, dass die komplette Rasenfläche erneuert oder zumindest instandgesetzt wird.   



Hinweis:  Auf die vielen Wühlmauslöcher und -tunnel, die man auf der gesamten Fläche findet, 
haben wir das Sportamt selbstverständlich aufmerksam gemacht und den Zustand 
auch mit Bildern in diversen Schreiben festgehalten und dokumentiert.  

 
10. Baubeginn der Parkour-Anlage 
In den letzten Wochen wurden die letzten offenen Punkte mit dem Ingenieurbüro „phase 10“ 
abgestimmt und geklärt. Die Projektleitungsgruppe, bestehend aus 4 hoch engagierten 
Jugendlichen, ist damit am Ziel und wartet nun auf den Baubeginn, der für den 31.08.2020 
terminiert ist. Im November soll dann die Anlage fertig sein. Eine wirklich tolle Sache!    

 
11. Alte und neue Grillhütte 

Eine Genehmigung für den Abriss der alten Grillhütte benötigen wir nicht und könnte theoretisch 
jederzeit erfolgen. Geplant ist allerdings zunächst der Bau der Parkour-Anlage, inklusive der 
vorbereitenden Arbeiten für das Fundament der neuen Grillhütte, wie es auf dem vorstehenden 
Bild braun eingezeichnet ist. Für den Neubau ist eine Baugenehmigung zwingend vorge-
schrieben, die unser Architekt einreichen muss. Ziel ist der Erhalt der Genehmigung im 
Spätherbst. Der neue Plan für Abriss und Neubau ist folglich 2021.   

 
Hinweis:  Das Projekt „Neue Grillhütte“ müssen wir komplett selbst stemmen, d.h. finanzieren 

und realisieren. Dazu ist entweder die Mithilfe vieler Vereinsmitglieder erforderlich 
und/oder das Sammeln von Spenden. Mit Blick auf die Kosten für die Parkour- und 
Bewässerungsanlage, deren Kosten das Sportamt trägt, werden wir für dieses Projekt 
auch keine Zuschüsse bei Stadt und Land beantragen.  



12. Arbeitseinsatz Unkraut-Entfernung 

Rund um den Kunstrasenplatz sprießt wieder mal das Unkraut und wenn es die Tage regnet, 
verschlimmert sich die Situation sehr schnell. Alleine wird unser Platzwart der Situation nicht Herr. 
Wenn sich aber für die Umrandung von ca. 360m nur 18 Kinder/Jugendliche mit Ihren 
Vätern/Müttern zusammenfinden würden, wären das rd. 10m pro Person und die Arbeit in 2-3 
Stunden erledigt. Deshalb sind wir dabei, mit der Abteilungsleitung Fußball/Jugendfußball einen 
Unkraut-Entfernungs-Arbeitseinsatz für August zu organisieren. Ein entsprechender Flyer ist 
bereits fertig. Nur das genaue Datum muss noch eingesetzt werden:  

 
13. Reparatur des Vordachs 

Am gleichen Tag wie der Unkraut-Entfernungs-Arbeitseinsatz ist auch geplant, das Vordach zu 
reparieren, das während des letzten Sturms beschädigt wurde. Wir werden 3 Doppelstegplatten 
besorgen, so dass der Austausch mit ein paar fleißigen Händen an dem Vormittag erfolgen kann. 
Auch hierfür im Voraus vielen Dank an einige fleißige Helfer*innen.  

  
14. Wiederöffnung des Vereinsheims 
Wie nach vielen Diskussionen und Abwägungen beschlossen, bleibt der geschäftsführende 
Vorstand bei seiner Entscheidung, das Vereinsheim bis zum Ende der Sommerferien 
geschlossen zu halten. Lediglich die Toiletten stehen unverändert zur Verfügung. Demnach 
dürfen die Umkleiden, Duschen und der Versammlungssaal mit Küche erst ab dem 17.08.2020 
wieder genutzt werden. Vielen Dank für Euer Verständnis.  
 
15. Vereinsheimschlüssel 

Die sogenannte „Schlüsselkarte“ für die Schließanlage des Vereinsheims haben wir nun endlich 
vorliegen. Nächste Woche werden wir einige Schlüssel -wie seit langem gewünscht- bestellen, 
so dass jede Abteilung spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres über die notwendige Anzahl 
von Schlüsseln verfügt.  



16. Jahreshauptversammlung 2020 

Ob und wann es eine Präsenz-JHV in 2020 im Vereinsheim oder im Bürgerhaus geben wird, 
haben wir aufgrund der ungewissen Corona-Situation noch nicht entschieden. Seitens des 
Gesetzgebers gibt es verschiede Optionen, über die wir spätestens in 09/2020 entscheiden 
werden. Rechenschaft über das Jahr 2019 werden wir aber auf jeden Fall fristgerecht und 
ordnungsgemäß ablegen, in welcher Form auch immer.   
 
17. Gesamtvorstandssitzung 

Die nächste Gesamtvorstandssitzung war für Montag, den 31.08.2020 geplant, muss aber wegen 
einer Veranstaltung der Stadt Frankfurt, an der Albert und ich teilnehmen, verschoben werden. 
Einen neuen Termin in 09/2020 werden wir fristgerecht mit einer Agenda verkünden.  
 
18. Tag der offenen Tür am 05.09.2020 

Den ursprünglich für den 05.09.2020 geplanten Tag der offenen Tür auf der Sportanlage „Insel“ 
findet aus folgenden, sicherlich gut nachvollziehbaren Gründen, nicht statt:  
 
a. Ungewisse Corona-Situation -> mögliche Regelverschärfung/Veranstaltungsverbot 
b. Betretungsverbot des Rasens nach Beendigung des Einbaus der Bewässerungsanlage 
c. Baubeginn der Parkour-Anlage eine Woche vorher -> Großbaustelle 
 
Einen neuen Termin werden wir in der nächsten Gesamtvorstandssitzung festlegen und in den 
TSG-Nachrichten 2020 kommunizieren.  
 
Wir hoffen, dass dieses doch lang gewordene Up-Date Euch einen guten Überblick über die 
aktuelle Aktivitäten gegeben hat. Wer Rückfragen und/oder weitere Anmerkungen hat, wendet 
sich bitte an seine jeweiligen Abteilungsleiter*innen und/oder an uns unter vorstand@tsg1888.de.   
 
Ansonsten wünschen wir Euch noch einen schönen und angenehmen Sommer und bleibt vor 
allem gesund, munter und fit.  
 

 
 
 
 
 
 


