Die stillen “Macher“ im Hintergrund
Durch die kontinuierliche Arbeit, Tag für Tag,
sorgen manche Personen in unserem Verein
dafür, dass unsere Sportanlage auch über
Lippes Grenzen hinaus geschätzt und bewundert
wird. In diesem Interview kommen unsere
“Macher“ zu Wort.
TuS kicker: Hallo Fritz, hallo Günther, hallo Karl.
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für die
tollen Bedingungen die Ihr und Euer Team der 1.
Mannschaft und den Jugendmannschaften
möglich macht. Wie oft seid Ihr dafür in der
Woche auf dem Sportplatz?
(Leichtes Gelächel)
Karl: Das ist unterschiedlich, wenn der Platz doll
strapaziert wird, dann bin ich fast
täglich am Sportplatz.
Günther: Fritz und ich sind jeden Tag zwischen 2 und 5 Stunden am Sportplatz.

TuS kicker: Mit der neuen Würstchenbude hat derSportplatz ein echtes Schmuckstück dazu
gewonnen. Was sind Eure nächsten geplanten Projekte?
Günther: Es gibt hier immer was zu tun. In der alten Würstchenbude soll eine feste Theke
zum Getränkeausschank entstehen.
TuS kicker: Was sind Eure Erwartungen an die 1. Mannschaft für die nächste Saison?
Fritz: Mittelplatz.
Karl: Halten.
Günther: Erste Priorität ist der Klassenerhalt. Und dann nach oben ist keine Grenze gesetzt.

TuS kicker: Was könnte in der Zukunft besser laufen?
Fritz: Das ist alles in Ordnung. Wichtig ist halt, dass die Tore nach dem Training vom Platz
getragen werden. Aber das klappt bis jetzt sehr gut.
Günther: Das mit dem Licht im Sporthaus, das läuft noch nicht so gut. Es kann ja nicht so
schwer sein, wenn der letzte aus der Kabine geht die Wasserhähne zumacht, das Licht
ausmacht und die Heizung abstellt. Das mag ja möglich sein.
Alle: Es ist außerdem zu sagen, dass nicht nur wir uns hier am Sportplatz für den TuS
einsetzen. Da gehören noch eine Menge anderer Leute zu, die wenn man sie fragt gerne
mithelfen. Vielen Dank an alle! Danke für Eure Worte! Die 1. Mannschaft möchte sich hiermit
noch einmal für die tollen Bedingungen hier am Sportplatz bedanken! Wir bewundern Euer
Engagement für den TuS und hoffen, dass wir einen
Teil mit einer erfolgreichen Saison zurückgeben können! DANKE!!!

