Bericht des Vorstandes 2021
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, sehr
geehrte Ehrenmitglieder,
Die letzte Jahreshauptversammlung im März 2020 liegt nun
gut anderthalb Jahre zurück und die Zeit bis hierhin war für
uns alle keine einfache.
Unser Leben war geprägt von sozialen Einschränkungen,
persönlichen Entbehrungen, mitunter auch schweren
Erkrankungen und Trauerfällen.
Insbesondere ein gewohntes Vereinsleben mit seinen
geselligen Festen, stimmungsvollen Wettkämpfen und
gruppenstarken Trainingsstunden war uns für einige Monate
versagt geblieben. Schweren Herzens mussten wir unsere
100-Jahr-Feier verschieben und konnten auch keinen
Fasching feiern.
Der Pandemie zum Trotz haben wir unsere
Mammutaufgabe in Form der Sanierung des Sportplatzes
und des Außengeländes in die Tat umgesetzt.
Vorab wurden die alten Flutlichtmasten, die Fundamente,
die Barriere und die Randsteine entfernt. Der Ascheplatz
wurde abgetragen und mit Muttererde eingeebnet.

Fortan wurde eine Bewässerungsanlage im Rasenplatz
installiert sowie eine Zisterne gelegt. Der Rasenplatz wurde
begradigt und neu angesät.
Vier neue Mastfundamente wurden ausgehoben und
gegossen. Eine neue Barriere sowie Randsteine wurden
gesetzt und ein Metallzaun um das gesamte Gelände
errichtet.
Die Außenanlage wurde komplett gepflastert und eine neue
Sprunggrube angelegt.
Abschließend wird eine zeitgemäße Flutlichtanlage
installiert.
Eine Brunnenbohrung wurde vorerst ausgesetzt, soll jedoch
in Punkto Nachhaltigkeit mittelfristig durchgeführt werden.
An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass wir trotz der
CORONA-Pandemie eine beachtliche Leistung für
ehrenamtliches Engagement an den Tag gelegt haben.
Parallel liefen die Planungen für die Errichtung eines
Dorfgemeinschaftshauses bzw. wegen der Sanierung des
Gebäudebestands am Sportzentrum.
Hierzu trafen wir uns vorab mit den wichtigsten
Vereinsvertretern von Landenhausen, um die verschiedenen
Möglichkeiten abzuwägen.
Unter dem Strich war für alle Beteiligten wichtig, dass neben
einer geeigneten Räumlichkeit für Festivitäten und

Versammlungen, die sportlichen Rahmenbedingungen in
jedem Fall erhalten bleiben bzw. verbessert werden sollten.
In den nächsten Wochen werden weitere Schritte mit der
Gemeinde und den Vereinsvertretern zur Konkretisierung
des Vorhabens folgen.
Unser größter Dank gilt allen Helfern, Spendern sowie
ortsansässigen Firmen und Unterstützern, welche mit ihrer
Hilfe, Werkzeuge und Baumaschinen das Fundament
unseres Projekts gelegt haben.
Hervorzuheben sind zudem unsere fleißigen Handwerker
Florian Kraft, Bernhardt Wohnig und Andre Behrendt, ohne
die das Sanierungsprojekt keineswegs leistbar gewesen
wäre.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Einsatz ein Beispiel für
zukünftige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer setzen
konnten und freuen uns zukünftig über jede helfende Hand.
Wir vom Vorstand wünschen weiterhin allen einen gesunden
und sportreichen Jahresabschluss.
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