Sommeraufbereitung Arbeitseinsatz 2020

Was soll gemacht werden?

Was wird benötigt?

Anmeldung für den Arbeitseinsatz 2020
Für den 4. April benötigen wir sehr viele helfende Hände
Liebe TCA-Mitglieder,

der 04. April und der 18. April, ab 10.00 Uhr, sind die
Arbeitseinsatztermine für die Sommeraufbereitung
Herzliche Grüße
vom TCA-Vorstand
Die Arbeitseinsatztermine haben sich in den fünf Vorjahren als erfreulicher und wesentlicher
Bestandteil des Vereinslebens (kontinuierlicher Anstieg der Mitwirkenden) entwickelt. Dazu
beigetragen hat auch, dass für das leibliche Wohl gesorgt wird. Es waren also mehr gesellige
Aktionen mit einem Anteil an Arbeit. Daran beteiligt haben sich auch passive Mitglieder
und Kinder.
Für jeden gibt es eine passende Aufgabe. Getreu dem Motto
„Frage nicht, was der Verein für mich tut, sondern frage, was kann ich für den Verein
tun.“
Einen finanziellen Beitrag für die gesamte TCA-Gemeinschaft
leisten alle „Arbeitseinsatzler“ zusätzlich.
Würden diese Arbeiten von einem externen Dienstleister erbracht,
müsste der Jahresbeitrag um durchschnittlich 40€ je Mitglied erhöht werden.
Aber auch die „Ausgleichszahler“ leisten einen wesentlichen Beitrag.
Ohne diese müsste der Jahresbeitrag um durchschnittlich weitere 10€ erhöht werden.
Besonders in den letzten fünf Jahren hat das Erscheinungsbild der Anlage gewonnen.
Und wird mit jedem Jahr noch schöner!
Das ist doch ein tolles Ergebnis dieser geselligen Aktion!
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Fördert bitte auch in diesem Jahr wieder aktiv das Vereinsleben und macht mit beim
Arbeitseinsatz! Unterstützt damit die erkennbar positive Auswirkung der Neuausrichtung des
TCA. Diese Neuausrichtung hat dazu beigetragen, dass der TCA gegenüber 2010 einen weit
überdurchschnittlichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hat.
Gern nehmen wir auch Vorschläge an, was im Rahmen des „Arbeitseinsatzes“
gemacht werden sollte/könnte. Wir sind für alle Anregungen offen.
Der Schwerpunkt liegt primär auf der weiteren Verschönerung der Anlage.

Wer muss Arbeitseinsatz leisten?
Alle aktiven Mitglieder, einschließlich Zweitmitgliedschaften, die zu Beginn eines Jahres 16
Jahre alt sind, haben pro Saison mindestens 4 Arbeitsstunden zur Pflege der Anlage zu
leisten. Ersatzweise werden pro nicht geleisteter Stunde 13€ - je Mitglied erhoben.
Passive Mitglieder sind von dem Arbeitseinsatz befreit. Neu-Mitglieder (Eintritt nach dem
30.6.) sind im Jahr des Eintritts von der Arbeitsleistung befreit. Unterbrechungen der aktiven
Mitgliedschaft von weniger als 7 Monaten entbinden nicht vom Arbeitseinsatz.
Der Betrag für Erwachsene und Jugendliche (für z. Zt. vier Arbeitsstunden) gemäß
Aufnahmebedingungen wird ab 1. Mai abgebucht, sofern bis zum 31. März keine Anmeldung
zum Arbeitseinsatz vorliegt.
 Beschluss des Vorstandes am 22.2.2016 (Auszug): Sofern Mitglieder
Jugendmannschaften betreuen (z.B. Fahrdienst), kann der Zeitaufwand durch
den Jugendwart gemeldet und zur Verrechnung mit den zu leistenden
Arbeitsstunden herangezogen werden.
Wie bereits mehrfach mitgeteilt, hat der TCA seit 2013 die Modalitäten für den Arbeitseinsatz
geändert. Anmeldung zu den Arbeitseinsätzen (siehe „Vorstand“ – Dokumente).
Bereits vor der Mitgliederversammlung (20.3.2020) sollte die Anmeldung für einen
Arbeitseinsatztermin in 2020 vorliegen.
Liegt keine Anmeldung oder Mitteilung vor, wird der Ausgleichsbetrag ab Mai abgebucht.
Verschiedene Möglichkeiten, den Arbeitseinsatz zu erbringen, sind angeboten.
Platzaufbereitung am 04. und 18. April, Platzabbau am 26.09. Unterjährig können nach
Absprache mit dem Anlagenwart Gartenpflege, die Hilfe bei der Platzpflege (z.B. abendliches
Wässern der Plätze) oder sonstige Sonderarbeiten erbracht werden. Entscheidend ist, dass
diese Ankündigung dem Vorstand gegenüber verbindlich bis zur Mitgliederversammlung
erklärt wird.
Wir würden uns allen sehr gern die Unannehmlichkeiten und Diskussionen ersparen, die
erwartungsgemäß nach dem Abbuchen der Ersatzleistung entstehen. Uns erleichtert es den
Verwaltungsaufwand, wenn wir die klare Mitteilung, keinen Arbeitseinsatz leisten zu wollen
oder zu können, vor der Mitgliederversammlung erhalten. Auf jeden Fall gehen wir bei nicht
termingerechter Anmeldung davon aus, dass auf den Arbeitseinsatz verzichtet wird!
Konsequenz: Der Ausgleichsbetrag wird abgebucht!
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Mitglieder, die keinen Arbeitseinsatz leisten müssen, sind sehr herzlich eingeladen, sich an
diesen die Gemeinschaft fördernden Aktivitäten zu beteiligen. Das gilt insbesondere auch für
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern.
Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Uns allen wünscht der TCA-Vorstand trotz der
Arbeit gute Stimmung, viel Motivation und trockenes Wetter.
Arbeitshandschuhe sind an diesen Tagen besonders wichtig. Wer eigene Gerätschaften
mitbringen kann und möchte, kann sich anhand der nachstehenden Darstellung selbst ein
Bild machen, was gebraucht werden könnte.
Der Vorstand freut sich auf viele Anmeldungen.
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Was soll gemacht werden?
 Blumenpflanzungen sind natürlich vorgesehen
 Windmatten müssen wieder aufgehängt werden. Ansichtsplan (Fotos) ist vorhanden.
o Bitte die blauen Planen wieder quer über Platz 6 u. 7,
 3 nebeneinander (Zaun Reitstallseite)
o ferner je 2 Dunlop-Planen grün Platz 1 bis 5
o und je eine auf 8, 9 und 10 (Reitstallseite)
 Entwässerungsrinnen auf den Plätzen säubern; dort sammelt sich nach der
Platzfertigstellung Ziegelmehl.
 Platzentwässerungsschächte (Ziegelmehl raus schaufeln) hinter Platz 2+3, 4+5, 6+7
leeren
 Zwischen Platz 1 und 2 ist bis zum Platz 5 eine Wasserablaufrinne, die muss wieder
kontrolliert und gesäubert werden, damit das Wasser frei abläuft.
 Zaunabschnitte müssen ausgebessert und zusätzlich im Boden verankert werden.
 Unebenheiten beheben; Balustrade am Platz 1
 Spielsand aus der Sandkiste entfernen und neuen Spielsand einfüllen.
 Ballwand; Reinigung des Feldes steht auch in diesem Jahr wieder an.
o wahrscheinlich erledigt das Latif schon vorher.
 Dachplatten hinter der Ballwand sollen für die neue Verkleidung des
Druckwasserbehälters verwendet werden.
o Das erledigt Latif
 Gehwegplatten mit Hochdruckgerät neuen Glanz zu verleihen.
 Holzsitze und Tische am Grill reinigen / streichen
 Bänke und Stühle (gelagert hinter dem Sanitärtrakt), die wir auf die Plätze stellen,
säubern
 Bänke und Stühle, die wir auf die Plätze oder den Rasen stellen, aus der Halle holen
 Reklameschilder zur Para-Klinik, Halleneingang, Clubhausgiebel, Ballwand und
Einfahrt (Parkplatz West) säubern.
 Fahnenmast; Begrünung abwaschen
 Biergartenmast; Begrünung abwaschen
 Türen zum Heizungs- und Abstellraum säubern
 Lufteinlassgitter für Heizungsraum säubern
 Holzgarnituren säubern und streichen
 Deko-Grill; kärchern und streichen
 Sonnenschirm vor dem Grillplatz platzieren
 Grundreinigung der Umkleidekabinen (z.B. Kacheln, Fliesen, Oberlicht sowie
Abluftvorrichtung)
 Bänke in den Umkleiden stabilisieren und ggfs. reparieren.
 Duschköpfe und Perlatoren demontieren und von Kalkablagerungen säubern
 Laub entfernen aus den beiden Dachrinnen des Sanitärtraktes
 Laub entfernen rund um die Plätze; dafür ist die eine oder andere Astschere sinnvoll.
 Laub hinter der Ballwand entfernen
 Wall am Parkplatz „West“ soll auf der Seite der Tennisanlage von Unrat und Laub
befreit werden.
 Wall vom Parkplatz „West“ soll von der Einfahrt bis zum Ende von Platz 4 von der
Seite des Sandweges bis auf die Seite der Tennisanlage von Unrat und Laub sowie
Bruchgehölz befreit werden.
 Mit dem Bruchgehölz den Natur-Windschutz am Platz 4 vervollständigen
 Unrat entsorgen, der momentan unter dem Bruchgehölz am Platz 4 lagert.
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 Am Parkplatz zur Para-Klinik und auf der Hallenseite zu den Plätzen 6-10 Unkraut
entfernen. Ebenso zwischen der Halle und dem Platz 1
 In der Halle müssen die Netze zwischen den Spielflächen neu befestigt werden.
 Ebenfalls sollen die Vorhänge wieder befestigt werden bzw. müssen die
Beschwerungen (Ketten) fixiert und vernäht werden.
 Hallenfenster Platz 1; Rahmen reinigen und mit Silikon abdichten
 Fußabstreifer an jedem Platzausgang (7x)
 Vor dem Jugendraum müssen die Platten großzügig unter dem Gewächs
hochgenommen werden. Beseitigung der Stolpergefahr.
 Dort soll eine Art Hochbeet oder etwas anderes geschaffen werden
 Die Platten auf der Zuwegung zum Halleneingang aufnehmen und neu verlegen.
Beseitigung der Stolpergefahr.
 Die Platten am Platz 1, die das Beet trennen, entfernen. Neue Kante setzen.
 Der Weg zu den Plätzen 4 und 5 (Stufen und Schräge) muss aufgenommen und neu
verlegt werden. Evtl. nur als Schräge. Beseitigung der Stolpergefahr.
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Und was könnte auch noch gemacht werden?
 Stromkabel und Leerrohre entlang der Parkplatzentwässerung "Verlauf und Ziel
feststellen"
 Telefonkabel; Lageplan erstellen "Verlauf und Ziel (zB. Reitstall) feststellen"
 Gasleitungen; "Verlauf und Ziel feststellen"
 Wasserleitungen; öffentliches Netz; "Verlauf und Ziel feststellen"
 Abwasserleitungen; öffentliches Netz "Verlauf und Ziel feststellen"
 Wasserleitungen; TCA; für Platzbewässerung; "Verlauf und Ziel feststellen"
 Grenzsteine; Lage feststellen und dokumentieren
 Stromverteilerplan weiter vervollständigen/aktualisieren
 Parkplatzmarkierungen auffrischen
 Schindeln an den Giebeln und Seiten kontrollieren
 Eventuell wird auch ein neuer Zaun hinter der neuen Holzhütte und dem Container zu
setzen sein.
 Noch einige Fensterrahmen müssen teilweise repariert, ausgebessert und mit neuem
Farbanstrich versehen werden. Ebenso alle Türen vom Halleneingang bis zum
Heizungsraum auf der Rückseite (Platz 7).
 Fortsetzung der Malerarbeiten: Wandanstriche im Sanitärtrakt, Deckenanstriche in
den Duschen, alle Fenster (soweit noch nicht erledigt) streichen, Türen
Halleneingang, Gastro und Sprecherkabine sowie im rückwärtigen Bereich Gastrotür,
zum Nebenraum und zur Heizung, Dachüberstand vor der Gastro streichen und bis
zur Halle
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Was wird benötigt?
Das sollte jeder selbst mitbringen
 Astscheren, groß; damit wir rund um die Plätze noch besser das gesamte Laub
entfernen können.
 Astscheren, klein;
 Arbeitshandschuhe,
 Gartenarbeitsutensilien,
 Laubharken
 Regenzeug und Gummistiefel, von denen, die mit einem Hochdruckreiniger arbeiten.
 Kleine Trittleiter

Was stellt Latif?
Schubkarren, Schaufeln und Spaten sowie weiteres Arbeitsmaterial nach Bedarf.

Was stellt die Arbeitseinsatzorganisation?

























Kabelbinder (lichtechte) zur Befestigung der Windmatten
Neue Schnüre für den Fahnenmast
Trittleitern (2 bis 4)
Anhänger (optimal sind zwei; drei wären besser)
Müllsäcke für den Laubtransport zum Anhänger
Mutterboden/Pflanzerde
Kies für die Unterfütterung der Gehwegplatten am Plätze 1 sowie 4 und 5
Schnellbeton (Fußabstreifer an den Plätzen)
Gitterroste (7x) als Fußabstreifer
Spielsand für die Sandkiste (5 Säcke)
Hochdruckreiniger; für die Entfernung des Grünbelags auf den Bänken und Stühlen.
Verlängerungskabel und entsprechende Schlauchlängen sind dafür erforderlich
Hochdruckreiniger, um den Gehwegplatten neuen Glanz zu verleihen.
Verlängerungskabel und entsprechende Schlauchlängen sind dafür erforderlich
Farbe für Parkplatzmarkierungen
Bohrmaschine und Bohrer (Stein, Holz)
Farbe für Bänke und Tische am Grill
Farbpinsel
Heckenschere, elektrisch
Putzschwämme und Spülmittel
Haushaltsessig
Schleifgerät (Schwabbel)
Schraubenschlüssel
Schraubendreher
Verlängerungskabel
Gummihammer
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