Saisonvorbereitung auf die andere Art.
Nach der Saison ist vor der Saison. Ein altes Sprichwort das am Samstag, den
18.06.22 wieder mal Wirklichkeit wurde, allerdings auf eine andere Art. In
diesem Fall ging es um den Jugendcontainer, in dem das Trainingsmaterial der
Jugendmannschaften aufbewahrt wird. Während einer Saison wird dieser Container täglich benutzt
und es ist nicht viel Phantasie von Nöten um zu erahnen, wie nach einer Saison das Innenleben eines
solchen Containers aussieht. Aus diesem Grund trafen sich am besagten Samstag „Freiwillige“
Trainer, darunter unsere mittlerweile fünf A-Jugendspieler, Lars (E-Jugend), Thomas (F-Jugend),
Bernd und Dirk (A-Jugend) und der Autor, um das Chaos zu beseitigen und den Container auf die
neue Saison vorzubereiten.
Dazu wurde zunächst der Container erst komplett geleert:

und gereinigt:

Das Equipment wurde dann begutachtet und die verschlissenen Teile wurden zum Teil entsorgt bzw.
alte Bälle, unvollständige und alte Trikots in unsere „Togo-Box“ (siehe nächster Bericht) gebracht.
Anschließend wurde der Container wieder eingeräumt und alles an „seinen“ Platz gebracht. Nun wird
man gespannt beobachten können, wie lange die Ordnung im Innenleben anhält!!!!
Bei dieser Aktion wurden auch gleich die Tore auf die einzelnen Plätze (AC-Platz bzw. Stadion)
verteilt.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an die Helfer, die bei den hohen Temperaturen, die an diesem
Tag herrschten!

TuS Altrip unterstützt Togo
Nach der oben beschriebenen Reinigungsaktion platzte unsere „Togo-Gitterbox“
aus allen Fugen.
Also war es angesagt Esther
auf den Plan zu rufen.
Esther Trede ist Gründerin der Hilfsorganisation
„Association Humanitaire Plus Proche de Vous“.
Sie lebt und arbeitet seit 1992 in Deutschland
und engagiert sich sehr für den Transport von
„Güter jeder Art“ in Ihr Heimatland. Dazu mietet
sie mindestens einmal im Jahr einen Container
an, um diesen mit benötigten Dingen zu füllen
und ihn nach Togo zu verschicken.
Bericht aus der letzten Reise: (Facebook-Link zu
Ihrer letzten Reise : Yvonne Keim - Mission
completed ✔ Esther Trede ist Gründerin der... |
Facebook bei dem Sie Hilfsgüter zu einem
Zentrum für Behinderte nördlich von Dapaong
geschickt hat.

Die Jugend des TuS Altrip unterstützt sie dabei auch seit Jahren mit besagten Bällen, Trikot-(Resten)
uns was sonst so anfällt.
Ein Anruf und Esther stand mit ihrem Auto parat,
das vorher so

und nachher so aussah

