Sommeraufbereitung Arbeitseinsatz 2021
Was soll gemacht werden?

Was wird benötigt?

Arbeitshandschuhe sind für den Arbeitseinsatz immer besonders wichtig. Für den
individuellen Arbeitseinsatz ist es sinnvoll, eigene Gerätschaften mitzubringen. Aus der
nachstehenden Darstellung der vorgesehenen Aufgaben ergibt sich, was gebraucht werden
könnte.
Für dieses Jahr haben wir den Arbeitseinsatz in drei Bereiche aufgeteilt:
Plätze, Gartengestaltung mit Sanitärtrakt und Laub (vor der Terrasse und rechts und links vom
Clubhaus) sowie Parkplätze

Plätze
 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
und je eine auf 8, 9 und 10 (Reitstallseite). Hat Firma Kabashi erledigt.
 Entwässerungsrinnen auf den Plätzen säubern; dort sammelt sich nach der
Platzfertigstellung Ziegelmehl.
 Platzentwässerungsschächte (Betondeckel öffnen und Ziegelmehl raus schaufeln)
hinter den Plätzen 2+3, 4+5, 6+7 leeren und die Verbindung zur ARCOR-Rinne auch
von Ziegelmehl befreien.
 Zaunabschnitte müssen ausgebessert und zusätzlich im Boden verankert werden.
 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

Gartengestaltung, Sanitärtrakt und Laub
(vor der Terrasse und rechts und links vom Clubhaus)
 Blumenpflanzungen sind natürlich vorgesehen
 Zwischen Platz 1 und 2 ist bis zum Platz 5 eine Wasserablaufrinne, die muss wieder
kontrolliert und gesäubert werden, damit das Wasser frei abläuft.
 Spielsand aus der Sandkiste entfernen und neuen Spielsand einfüllen.
 Gehwegplatten mit Hochdruckgerät neuen Glanz zu verleihen.
 Holzsitze und Tische am Grill reparieren, reinigen / streichen oder neue Sitz- und
Tischflächen bauen
 Reklameschilder zur Para-Klinik, Halleneingang, Clubhausgiebel, Ballwand und
Einfahrt (Parkplatz West) säubern.
 Fahnenmast; Begrünung abwaschen
 Biergartenmast; Begrünung abwaschen
 Türen zum Heizungs- und Abstellraum säubern
Die Anmeldung per Online-Formular ist für uns die optimale Variante. Ebenfalls für die
Mitteilung des für 2021 geleisteten individuellen Arbeitseinsatz.
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Lufteinlassgitter für Heizungsraum säubern
Holzgarnituren säubern und streichen
Sonnenschirm vor dem Grillplatz platzieren
Grundreinigung der Umkleidekabinen und Duschen (z.B. Kacheln, Fliesen,
Bodenabläufe ausbauen und alles säubern, 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
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
Hallenfenster Platz 1; Putzen

Parkplätze


Ballwand; Reinigung des Feldes steht auch in diesem Jahr wieder an. Wahrscheinlich
erledigt das Latif schon vorher.

 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.
 Am Parkplatz „Para-Klinik“ und auf der Hallenseite zu den Plätzen 6-10 Unkraut
entfernen. Ebenso zwischen der Halle und dem Platz 1
 Wall am Parkplatz „Para-Klinik“ soll auf der Seite der Tennisanlage von Unrat und
Laub befreit werden.

Die Anmeldung per Online-Formular ist für uns die optimale Variante. Ebenfalls für die
Mitteilung des für 2021 geleisteten individuellen Arbeitseinsatz.
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