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Wer arbeitet darf auch feiern! 
Dass der SV eine nicht unerhebliche Zahl von Feierlichkeiten 
ausrichtet und mit dem erzielten Überschuss einen beachtli-
chen Teil der Vereinsausgaben bestreitet, ist mittlerweile 
weithin bekannt. Als kleines Dankeschön hat die Vorstand-
schaft die zahlreichen Helfer am vergangenen Freitag zu ei-
ner Nachfeier ins Sportheim eingeladen. Bei freien Geträn-
ken und einer Schaschlik-Pfanne war für die Anwesenden 
reichlich Zeit zum Gedankenaustausch. Vorsitzender Heri-
bert Pickert nutzte die Gelegenheit, mit Hilfe von Bildern auf 
das Geleistete zurückzublicken und sich dafür zu bedanken. 
Doch Oster-Party, Starkbierfest und der Bayerische Abend 
der Fa. Scherdel sind Vergangenheit. Er wies darauf hin, 
dass die nächsten Herausforderungen schon vor der Türe 
stehen. Bei den Tagen der offenen Türe der Firma Cube am 
18. und 19 August werden wir einen Teil des Caterings über-
nehmen. Der zweitägige Einsatz von jeweils 9:00 bis 18:00 
Uhr erfordert gute Vorbereitung, geschickte Logistik und na-
türlich jede Menge Personal. Unser Standort wird die Ludwig-
Hüttner-Straße sein. Die Küche werden wir im Partyzelt der 
Steinwald-Festwirte einrichten, zudem werden wir einen Ver-
kaufs- bzw. Imbissanhänger und den großen ausklappbaren 
Ausschankwagen der Brauerei Nothhaft zur Verfügung ha-
ben. Der Vorsitzende zeigte sich zuversichtlich, dass wir bei 
dieser Veranstaltung unseren SV einigen tausend Besuchern 
positiv präsentieren und von unserer Leistungsfähigkeit 
überzeugen können. 
 

Plätze wieder in Top-Zustand 
Es ist unser Anspruch, dass unsere Rasenplätze mit zu den 
besten in der Region und sogar darüber hinaus gehören. Da 
reicht allein das Düngen und bis zu dreimaliges Mähen pro 
Woche nicht aus. Zumindest einmal im Jahr steht Vertikutie-
ren an. Das Anritzen der Grasnarbe einer Rasenfläche ent-
fernt altes Schnittgut und abgestorbene Pflanzenteile und 
fördert die Belüftung des Bodens, die Wasser- und Nähr-
stoffaufnahme. Zudem werden viele kleine Unebenheiten 
durch die senkrecht schneidenden Stahlmesser beseitigt. 

Unser Vertikutierer (Breite 1,20 m, 56 
Messer im Abstand von jeweils 2 Zenti-
metern) leistete wieder mal ein gutes 
Pflegeergebnis. Besonderer Dank ge-
bührt an dieser Stelle Holger Legat, der 
die neuen Vertikutiermesser fertigte und Bernd Schricker, der uns seinen Kommunaltrak-
tor als Schleppmaschine zur Verfügung stellte. Reinhard Glatz fungierte als Fahrer und 
versteht es seit ein paar Jahren sehr gut, den Vertikutierer in der Tiefe richtig einzustellen. 
Unsere Mäher leisteten an den beiden Nachmittagen beim Aufsammeln des Vertikutier-
guts gute Arbeit. Eine gelungene Gemeinschaftsaktion! 

6 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grasnarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rasen
https://de.wikipedia.org/wiki/Boden_(Bodenkunde)


 




