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Aktueller Stand Renovierung der Sportplätze

Gut 12 Wochen sind nun vergangen, seitdem es feststand, dass unsere beiden Rasenplätze im
Waldstadion nicht mehr bespielbar sind. Schon eine lange Zeit, daher wollen wir euch gern über den
aktuellen Stand informieren.
Prio 1 hatte der A-Platz. Hier wurde zuerst die Grasnarbe abgefräst (ca. 2-4 cm). Anschließend
wurde der Platz abgezogen und für die Einsaat vorbereitet. An den vier Außenseiten des Platzes
wurde mit Hilfe eines Gerätes ein kleiner Graben ausgehoben, in dem Kaninchendraht (doppelt
umgelegt) eingelegt und oben umgeschlagen wurde. Dies soll unseren Freund, den Maulwurf, vom
Platz fern halten. Diese Arbeiten wurden teilweise mit Hilfe von Arbeitseinsätzen erledigt. Danach
sollte das Walzen und die Einsaat folgen. Aufgrund der zwischendurch anhaltenden Regenfälle, sah
sich die Firma gezwungen, die Einsaat zu verschieben (mit dem schweren Gerät war es schwierig
auf die Fuchsbauseite zu fahren). Wir hoffen nun, dass diese beiden Aktivitäten noch in dieser
Woche durchgeführt werden können, so dass im Anschluss dann die Renovierung des B-Platzes
erfolgen kann.
Die Gespräche mit der Versicherung und auch der Firma des Herbizides laufen noch. Dennoch
werden wir auf Spenden angewiesen sein. Hier gab es auch direkt nach der Veröffentlichung
spontane Spendenaktionen, so haben die Herrenfußballer ein Teil ihrer Mannschaftskasse
geplündert und selbst einzeln gespendet und der FSV Adenbüttel/Rethen spendete die
Eintrittsgelder des Testspiels gegen Essenrode (wir berichteten). Es ging sogar so weit, dass ein
Schiedsrichter auf seine Gage verzichtet hat, um diese dem TuS zu geben. Für die bisherigen
Spenden bedanken wir uns recht herzlich.
Neben diversen Institutionen, die wir schon angeschrieben haben, hat unser 2. Vorsitzender
Wolfgang Schmidt bei einer Aktion des NP-Marktes mitgemacht. Hier wurden Projekte aus dem
näheren Umfeld mit einer Finanzspritze bezuschusst. Wir wurden u.a. ausgewählt und so bekamen
wir 1.000 € vom NP-Markt Flechtorf.
Holger Ringe hat diverse große Vereine angeschrieben. Auch hier gab es schon die ersten positiven
Rückmeldungen. Eintracht Braunschweig unterstützt uns mit ein paar kleinen Geschenken und
einem handsigniertem Trikot der Profis. Lupo Martini Wolfsburg wird mit seiner Oberligamannschaft
zu einem Spiel kommen.
Der Vorstand

