•

Zweite Innenwand im Aufenthaltsbereich fertig
Veröffentlicht am Montag, 17. August 2015 14:53
Geschrieben von Thorsten Kogge

Liebe helfende Mitglieder,
auch die zweite Innenwand des Aufenthaltsbereichs ist nunmehr fertig verspachtelt
und wartet darauf, gestrichen zu werden; auch Teilstücke helfen zum Ziel.
•

Samstag 15.08. helfen
Veröffentlicht am Donnerstag, 13. August 2015 17:04
Geschrieben von Thorsten Kogge

Falls Jemand am Smastag Vormittag/früher Nachmittag Zeit hat: Bernd will gerne im
Treppenbereich eine Innenverkleidung und ein Treppengeländer anbringen. Dafür
bräuchte er einen weiteren Helfer und wenn es zwei oder drei werden können die
anderen gerne im Aufenthaltsbereich weiter streichen. Danke!
Bitte direkt bei Bernd melden(er wäre ab ca. 9 Uhr am Samstag im Club):
schriftfuehrer@snookerclub147.de
•

To Do - Liste
Veröffentlicht am Dienstag, 04. August 2015 12:26
Geschrieben von Thorsten Kogge

Hier mal wieder nach längerer Zeit eine Arbeitsliste, erstellt von Ralf Günzel. Jeder
der ohnehin in den Club zum Spielen kommt ist angehalten, das eine oder andere
mitzumachen.
- Keller-Abstellraum möglichst putzen und Boden streichen. Farbe noch vorhanden.
Ist frei geräumt. Eingangsbereich glätten und streichen
- Handläufe montieren. Handläufe und Halter sind vorhanden Höhe 85-90cm
- Fenster mit Packpapier provisorisch abkleben. Benötigt bis Samstag. Und hoffentlich
nächste Woche Ersatz
- queueschrank streichen (Fängt Thorsten heute an). Farbe wird dann auch an der
Theke verwendet
- Küche um den Heizkörper streichen
Fast am Ziel..helft mit, damit es bald vorbei ist.
•

Stand der Dinge/ Ausblick kommende Tage
Veröffentlicht am Samstag, 25. Juli 2015 00:22

Geschrieben von Thorsten Kogge

In den letzten Tagen nach dem Umzug sind die Arbeiten im Club konzentriert weiter
gegangen: Der Laminatboden im Aufenthaltsbereich ist verlegt. Der Boden, die
Decken und die Wände im Keller sind gestrichen - fast fertig bis auf einige Türen und
die Rahmen. Der Bereich hinter den Kellerfenstern, wo auch das Efeu wurzelt, war
voller Müll - Walter und Andreas haben hier mit den Aufräumarbeiten begonnen. Ralf
Günzel hat im Aufenthaltsbereich die Fensterbretter montiert.
Die wichtigste Nachricht aus dem Spielbereich: Der Tabelfitter Jakob Stacha hat
mit seinem Sohn zusammen angefangen die einzelnen Tischplatten zu verbinden/zu
verspachteln, die Tische genau auszurichten etc. Bisher spricht nichts dagegen, dass
der anvisierte Termin für den Aufbau der Tische am 30.07. eingehalten werden
kann! Mit anderen Worten: BALD KANN WIEDER GESPIELT WERDEN!
Wie geht es am WE im neuen Vereinsheim weiter?
- Holzarbeiten Schrank über der Treppe
- ggf. Spachteln und dann Streichen im rechten Eingangsbereich bei der
Aufzugsschacht-Wand.
- Die Mauer direkt neben der Eingangstür verputzen.
- Streichen der Rohre
- Einmal Müll entsorgen

- Weiter mit Kellertüren streichen

- Im Spielbereich: Weiter mit sortieren; ansonsten vor allem Tabelfitting-Aktion.

Was ist noch im alten Vereinsheim zu tun?
Gestern hat Benni eine Komplettliste erstellt mit allen Arbeiten, die insgesamt noch in
der Erzberger Str. gemacht werden müssen. Hier im ungekürzten Wortlaut:
Löcher in Wänden und Deckenrahmen verspachteln.
Zur Entsorgung anstehende Holzreste auf transportable Größe zuschneiden.
Entsorgung Tribünenreste, Entsorgung Spülbecken, Entsorgung
Kühlschrank/Fernseher oder Transport in die Gablonzer Str.
Aufhängen der Schwingflügeltüren im Mittelgang (Thomas Wilde und Benni).
Streichen der weißen Wandflächen, Überstreichen der beigefarbenen Deckenrahmen zumindest mal der verspachtelten Löcher.
Abtransport der zwei verbliebenen Snookertische sowie der restlichen Getränkekisten.
Putzen und Endabnahme mit Vermieter.
•

Umzugsbericht/ Wie geht es weiter?
Veröffentlicht am Montag, 20. Juli 2015 00:22
Geschrieben von Thorsten Kogge

Am 18.07. um etwa 18.30 fuhr die letzte Umzugsladung von dem alten zum neuen
Vereinsheim, damit ist es jetzt offiziell: Der große Umzug mitsamt den Tischen ist
geschafft! Vielen Dank an die zahlreichen Helfer. Auch die Schränke, Stühle, Sofas
und Regale aus der Erzberger Straße sind im neuen Vereinsheim. Alles, was jetzt noch
im alten Vereinsheim steht wird entweder noch für den Rückbau/ die
Renovierungsarbeiten gebraucht (die Leitung hat Benni) oder ist ausrangierter Müll
wie z.B. die alten Bretter von der Tribüne.
Eine wichtige Durchsage an alle Queueinhaber, die ihr Queue nicht mehr
abgeholt haben/holen konnten: Wir haben alle mitgenommen und vorsichtig
transportiert.

Der Umzug selbst verlief ohne größere Komplikationen, abgesehen von den kleinen
logistischen Herausforderungen bei einem Umzug dieser Größenordnung. Während
die einen Tische abbauten und abtransportfertig machten war eine andere Gruppe
damit beschäftigt sie im neuen Vereinsheim wieder aufzubauen. Als die letzte Fuhre
aus dem alten Vereinsheim kam standen alle sechs Tische bereits an ihren Plätzen!
Mit jeweils 6 Leuten an einer Teilplatte konnten auch diese schweren Brocken
vergleichsweise problemlos verladen werden. Am Montag Abend ab ca 18:30 sollen
Platten die bis jetzt noch nicht auf den Tischen liegen (auf einem Tisch liegen sie
schon) „raufgelupft“ werden. Einige der Umzugshelfer hatten sich hierfür bereits
vor Ort verabredet – es wäre super wenn noch ein paar Leute dazu kämen;
Zeitaufwand nicht viel mehr als eine Stunde oder 1 ½. Wie gesagt, man muss kein
Kraftmonster sein, mit einer einigermaßen vorsichtigen Hebetechnik ist es gut
machbar.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Tische: Wenn die Tische mitsamt ihrer lose aufliegenden Platten aufgebaut sind
(Montag) ist es Zeit für den Tabelfitter. Der Tabelfitter beginnt seine Arbeiten am
23.07. und hat ein gesetztes Zeitfenster von 1 Woche! Bis zum 30/31 Juli sollen alle
Tische spielbar bezogen sein! Sobald hier genaueres feststeht wird es auf der
Homepage stehen.
Spielbereich: Aktuell liegen rechts in der Mitte (freier Tischplatz) so gut wie alle
Einzelteile aus dem alten Vereinsheim; hier wird natürlich noch viel sortiert und
geräumt werden. Vieles davon soll in den Aufenthaltsbereich der noch bearbeitet wird.

Aufenthaltsbereich: Thomas Wuschko macht demnächst noch die Wand im
Aufenthaltsbereich fertig, anschließend kann die Wand gestrichen werden. Bereits
Anfang dieser Woche soll auch der Laminat im Aufenthaltsbereich verlegt werden,
was auch nötig ist damit anschließend alles was in den Aufenthaltsbereich gehört (z.B.
die Küche) auch dort hingestellt/aufgebaut werden kann.
Keller: Hier wird weiter gestrichen. Im Raum wo die Pissors stehen müssen
Eisenstücke weggeflext werden, Löcher zugespachtelt und ebenfalls gestrichen
werden. Dasselbe in der Herrentoilette. Im Flur müssen Decke und Wände gestrichen
werden.
Altes Vereinsheim: Vermutlich zum Wochenende hin wird nochmal gespachtelt,
gestrichen, geputzt, Restmüll entsorgt. Genau Daten werden bald hier auf der
Homepage veröffentlicht, bitte immer mal wieder reinschauen!

•

Vorläufiger Endspurt gelungen! Zielgerade "Umzug"
Veröffentlicht am Freitag, 10. Juli 2015 16:20
Geschrieben von Thorsten Kogge

Die wichtigste Nachricht zuerst: Der Teppich im Spielbereich ist verlegt! Gestern am
9. Juli hat derselbe Teppichleger, der auch schon in Offenburg gute Arbeit geleistet
hat, unseren strapazierfähigen Nadelvlies zusammen mit einem Helfer und einigen
Helfern von uns (nochmals Danke an Wolfgang, Bernd, Benni und Carsten) in der
denkwürdig kurzen Zeit von 6 Stunden verlegt.

Bereits am 04. Juli hatten wir einen großen "Kehraus" gemacht, Schrott entsorgt, den
zukünftigen Spielbereich leer geräumt und den Bereich um das alte Waschbecken
renoviert.
Anschließend hatte Ralf Dahn zusammen mit Florian Werres in Eigenregie vier
elektrische Anschlüsse zu den Tischen 1-4 gelegt; Hier kommen unter die Tische
Steckdosen, um dann wahlweise (Zukunft) Tischheizungen und/oder Beleuchtung
anbringen zu können.
-Kellerwände streichen; Türen streichen. Kellerdecke grundieren und streichen; Die
Kellerwände sind bereits grundiert, eine Abdeckplane für den Boden liegt neben dem
Waschbecken und muss nur ausgebreitet werden. Da kann also tatsächlich losgelegt
werden mit Streichen...
- Wand im Aufenthaltsbereich rechts neben dem Eingang streichen
-Brett beim Stromkasten an die Wand anpassen
- Müll aus dem Aufenthaltsbereich entsorgen
-Küchenfenster Bretter passgenau zusägen, dann lackieren und montieren. Hier soll
Klarlack (vorhanden) verwendet werden, kein Öl!

Wie geht es weiter bis zum Umzug am 18.07.?
Hans-Joachim Benninger (Benni) plant den Gesamtablauf des Umzugs und
insbesondere die Arbeiten in der Erzberger Str.. Anfang der kommenden Woche
erhalten alle Mitglieder per Mail einen detaillierten Ablaufplan der "Umzugswoche".
Denn während der Hauptumzug am Samstag den 18.07. stattfindet, fangen die
Vorbereitungen wie Schränke ausräumen, Kartons packen, Pokale verstauen etc.
spätestens (!) am 15.07. an. Wir versuchen natürlich den Spielbetrieb im alten Club so
Lange wie möglich zu gewährleisten, andererseits müssen wir bis zum 18.07. soweit
vorbereiten, dass wir im Prinzip sofort Morgens loslegen können mit dem Transport.
Schaut einfach vorbei, bis ca. zum 16 Juli sollte es noch möglich sein zu spielen.
WICHTIG: Jeder wird gebeten im Laufe der kommenden Woche sein Queue
selbständig aus dem Spind zu holen bzw mit nach Hause zu nehmen! Schon aus
Haftungsgründen wäre es super, wenn wir beim Umzug keine Privatqueues als
Verein transportieren. Vielen Dank! Falls jemand verreist ist oder aus anderen
Gründen nicht mehr in den Verein kommt bis zum Umzug: Bitte gebt jemanden
bescheid, Euer Queue mit abzuholen.
NOCH WICHTIGER: Am 18.07. werden nicht nur die schweren Tischplatten
transportiert (wir arbeiten noch an einer Lösung mit geringem Krafteinsatz)
sondern auch den Großteil der sonstigen Inneneinrichtung, das Ziel ist es einfach
so viel wie nur möglich an diesem Tag zu erledigen. Wir werden also auch viele
kleinere Gegenstände haben die weg müssen, daher brauchen an diesem Tag alle
helfen Hände. DANKE!
•

Vorläufiger Endspurt!
Veröffentlicht am Donnerstag, 25. Juni 2015 00:34
Geschrieben von Thorsten Kogge

In den nächsten 1-2 Wochen werden einige "Teilbaustellen" abgeschlossen und einige
erreichen ein neues Stadium:

- Die Sanitärinstallationen und die Fliesenarbeiten sollen in einer Woche
abgeschlossen sein. Dann geht es im Keller los mit dem Streichen von Türen,
Wänden und dem Boden. Das kann auch nach dem 04. Juli noch laufen aber sollte
ebenfalls abgeschlossen sein wenn die Tische am 18 Juli kommmen.
- Eine neue "Teilbaustelle" wird durch den Abschluss der Sanitärarbeiten erst eröffnet:
Die Waschbecken-Ecke. Denn das alte Waschbecken kommt weg sobald das neue
Waschbecken im Keller an der Wand ist. Dann soll nochmal konzentriert an der Ecke
gearbeitet werden (Spachteln, streichen etc.). Bis zum 04. Juli sollte das ebenfalls
erledigt sein.
- Peter und Walter arbeiten weiter an der Verlegung der Elektroleitungen an der
Decke und der Wand. Peter hat einen Markierungslaser gekauft um z.B die
Deckenleuchten in einer Linie anbringen zu können. Wer von den
Vereinsmitgliedern ggf. Erfahrungen hat mit diesen Montagearbeiten und die
Beiden unterstützen will kann sich gerne bei Peter Karrer melden. Auch hier soll
in der kommenden Woche alles Wesentliche gemacht werden, zumindest im
Spielbereich, damit nach der Teppichverlegung nicht mehr groß gebohrt werden muss.
- Der Elektriker wird kommende Woche hoffentlich die gröbsten
Installationsarbeiten erledigt haben, das ist vor allem wichtig damit Thomas
Wuschko anschließend die Wand zum Spielbereich hin schließen kann. Vielleicht
schaffen wir es diese anschließend noch zu streichen vor der Teppichverlegung...
- An der kleinen Baustelle "Treppeneingang" werden Ende dieser Woche die
Zementarbeiten abgeschlossen sein. Dann kann dort nach Vermessung durch Ralf
Dahn mit den Holzarbeiten am Überbau begonnen werden.
- Dann gibt es bestimmt wie immer bisher kleinere Arbeiten, die sich einfach ergeben:
Im Eingangsbereich eine Wand nachstreichen, nochmal zum Baumarkt fahren und
etwas an Material nachkaufen, etwas Schrott beseitigen etc. 1-2 Leute mehr als für die
Spezialarbeiten vorgesehen haben wir bisher immer untergebracht.
Vielen Dank weiterhin an alle bisherigen Helfer!
•

Update Renovierungsarbeiten
Veröffentlicht am Samstag, 20. Juni 2015 01:24
Geschrieben von Thorsten Kogge

Alle Teilbaustellen laufen weiter:
- Der Sanitärbereich wurde weiter ausgebaut und gefliest. Heute am Samstag geht es
weiter mit den Fliesenarbeiten im zweiten WC und abschließend in den Bereichen der
Pissors. Anschließend muss nur noch gestrichen werden auf den anderen Flächen.
- Die Wände vom Aufenthaltsbereich nehmen weiter Form an, nachdem nunmehr die
Elektrik dort verlegt wurde kommt gerade die Außenwand zum Spielbereich an die
Stahlträger. Thomas Wuschko und Moritz Seibert sind ein gutes Team.
- Das Brett im Spielbereich ist bis auf wenige bewusst gelasssene Lücken inzwischen
an der Wand.
- Unter dem Brett wird aktuell der Kabelkanal verlegt und an der Decke neben dem
Aufenthaltsbereich werden ebenfalls erste Leitungen verlegt. Das wird auch heute am
Samstag die Hauptarbeit bleiben.
Am Montag und Dienstag werkeln dann der Elektriker sowie Peter und Walter weiter
an der gesamten Elektrik. Vielleicht werden auch schon erste Kabel in dem Kanal
verlegt.
- Eine weitere kleine Streichaktion wird die kommenden Tage im
Keller/Sanitärbereich zu erwarten sein.

Wer heute am Samstag spontan Zeit hat darf gerne vorbei kommen, von
Morgens bis in den späteren Nachmittag hinein sollte jemand da sein. Am
Montag sieht es ähnlich aus. Irgendwas ist immer zu tun!!

•

Stand der Dinge/ Bericht zu "Schrauben, Bohren und
Ölen"
Veröffentlicht am Montag, 15. Juni 2015 00:28
Geschrieben von Thorsten Kogge

In den letzten Tagen haben die Renovierungsarbeiten dank vieler Helfer und einer
inzwischen recht ordentlichen laufenden Arbeitsteilung im Gesamtprojekt gut Fahrt
aufgenommen. Insbesondere am letzten Samstag wurde gleich auf mehreren
Teilbaustellen weiter gearbeitet:
Teilbaustelle "Holzbrett"

Bereits am Donnerstag hatte Ralf G. mit dem Ölen der Bretter begonnen um
Anschließend die Position der Bretter zu markieren. Am Samstag wurde dann an zwei
Stellen parallel mit der Montage begonnen, nämlich an der Fensterwand und an der
gegenüberliegenden großen Wand (Foto, A. Vetter). Vor allem die Arbeiten an der
Fensterseite gestalteten sich anspruchsvoll, da hier kleine Vorsprünge in der Wand
ausgeglichen sowie die breiteren Bretter für die Fenstersimse zugesägt werden
mussten. Bemerkenswerter Einsatz an der Säge von unserem Senior Wolfgang
Wieland!!!

Teilbaustelle Sanitär

Ralf Dahn, sein Arbeitskollege und Rainer Witt (Foto, Andreas Vetter) kümmerten
sich weiter um den Sanitärbereich. Zunächst wurden Rohre angeschlossen was die
kurzzeitige Abstellung des Wassers beinhaltete, um anschließend mit der Installation
eines WCs zu beginnen. Dieses WC war um 13 Uhr schon angeschlossen (kann jetzt
benutzt werden!), so dass Rainer Witt nach dem Fliesenkauf gleich loslegen konnte
mit dem Verlegen der Fliesen. Das Ende der Sanitär-Installationsarbeiten ist langsam
absehbar!
Teilbaustelle Elektroarbeiten
Bisher sind insbesondere die Arbeiten an der Elektrik im zukünftigen
Aufenthaltsbereich voran getrieben worden: Steckdosen und vor allem ein
Verteiler/Schaltkasten, von dem aus in Zukunft die Tischbeleuchtung gesteuert
werden kann, sind bereits montiert.
Der Beginn der Arbeiten an dem Kabelkanal an den Wänden (direkt unter dem Brett)
war zunächst abhängig von der Montage erster Bretter und der Winkel; da diese

Arbeiten nunmehr begonnen haben sind die Arbeiten am Kabekanal in der
kommenden Woche die größte Teilbaustelle. Denn erst wenn der Kabelkanal
verlegt ist wird die übrige Elektrik im Spielbereich verlegt und alles soll fertig sein
wenn der Teppichleger im Juli kommt.
Teilbaustelle Streichen
Während weite Teile des Spielbereichs bereits zwei Mal gestrichen wurden, warteten
Großteile des Aufenthaltsbereichs noch auf ihren ersten und zweiten Anstrich. Final
werden diese Arbeiten insbesondere an den Wänden natürlich erst vollendet sein wenn
a) die Rigipswände vollständig verbaut sind und b) der Eingangsbereich seine
entgültige Gestalt angenommen hat.
Am Samstag wurden jedenfalls die Decke, einige Wandflächen und der Fensterbereich
von Karl und Thorsten gestrichen.

AUSBLICK:
- Fortsetzung und Abschluss der Holzbrett-Arbeiten
- Eigentlicher Beginn der Arbeiten am Kabelkanal
- Streichen hier & da
- ggf. Beginn der Arbeiten am Treppenaufgang

VIELEN DANK AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN UND AN ALLE DIE NOCH
HELFEN WERDEN
•

Einladung zu "Schrauben, Bohren, Ölen", Samstag
der 13. Juni
Veröffentlicht am Donnerstag, 11. Juni 2015 01:15
Geschrieben von Thorsten Kogge

An diesem Samstag, den 13. Juni ab 9 Uhr, steht die nächste größere
Renovierungsrunde an. Da ab 9 Uhr der Sanitärinstallateur am WC weiter arbeitet und
später auch gefliest wird (R. Witt) ist garantiert zwischen 9 und 17 Uhr jemand dort,
wahrscheinlich länger! Jeder, der etwas Zeit übrig hat hat darf also gerne vorbei
kommen wann er/sie will, denn diesmal haben wir allerhand zu tun:

- Einzelne Bretter ölen die an die Wand sollen
- Winkel anschrauben
- Kabelkanal anschrauben
- Kabel verlegen (nicht anschließen, das macht der Elektriker, nur verlegen)
- Bretter auf die Winkel schrauben
Wer für diese Arbeiten geeignetes Werkzeug hat; bitte mitbringen; Ansonsten sind die
Arbeitsmaterialien selbst alle da, es kann losgehen mit der großen "Schrauben,
Bohren, Ölen" Aktion.
•

Stand der Renovierung/ Wie geht es weiter?
Veröffentlicht am Freitag, 05. Juni 2015 21:22
Geschrieben von Thorsten Kogge

Auch in der letzten Woche ist einiges passiert im zukünftigen Vereinsheim: Die Decke
und die Wände wurden zweimal weiß gestrichen; an der einen, großen Wand (Bild)
waren zunächst einige Farbschichten abgeblättert, darauf hin mussten Teile der Wand
neu verspachtelt werden (Vermieterleistung).
Dennoch werden wir in der kommenden Woche die Malerarbeiten abschließen.
Ebenfalls weit fortgeschritten ist der Bau des Aufenthaltsbereichs (spezieller Dank an
T. Wuschko und M. Seibert). Am Montag kommt der AK Innenausbau erneut
zusammen und wird einen Plan für die noch ausstehenden Arbeiten erstellen. Alle
Mitglieder werden dann umgehend informiert über den weiteren Verlauf - jetzt sind
wir in einer Situation, wo wir etwas gezielter im voraus planen können. Ende
Juni/Anfang Juli wird der Teppich verlegt, bis dahin sollen die Elektrik und div.
Holzarbeiten (z.B. Buchenbrett rundherum im Raum; Ausbauten im
Aufenthaltsbereich) erledigt sein.
Am 18.07. (Samstag) findet dann der große Umzug statt. Hierfür brauchen wir
dann so viele Leute wie möglich. Auch hierzu wird es zeitig weitere Infos geben.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle bisherigen Helfer.
•

Stand der Malerarbeiten; Wie geht es weiter?

Veröffentlicht am Dienstag, 02. Juni 2015 00:42
Geschrieben von Thorsten Kogge

In den letzten Tagen wurde die Decke einmal komplett gestrichen, Teile der Wand
und dann die Decke ein zweites mal: Wir müssen auch mindestens zweimal alles
überstreichen, damit alles gleichmäßig ist!
Wo muss noch gestrichen werden? In vielen Ecken, in den Fensterbereichen, an der
einen Stirnwand komplett und im Aufenthaltsbereich. Wir haben bisher 5 Eimer a 15
Liter Farbe verbraucht und 5 weitere stehen bereit.
Am Dienstag den 2. Juni und Mittwoch den 3. Juni geht es somit einfach weiter mit
Streicharbeiten. JEDER der an diesen Tagen vorbei kommen will, kann das tun, sich
einfach einen Eimer nehmen, die Malerutensilien schnappen (wir haben genug vor Ort
für mindestens 4 Leute) und loslegen. Einfach schauen, wo noch nicht gleichmäßig
weiße Farbe aufgetragen wurde und das ändern. Viel Erfolg, viel Spaß dabei!
UND NOCH EINE SEHR WICHTIGE DURCHSAGE: Wir versuchen die Leute so
auf die Tage zu verteilen, dass immer ein paar dort sind, vor allem zur zweiten
Nachmittagshälfte ab 15 Uhr. Heute am Dienstag den 02. und am Mittwoch den 03.
Juni sollte spätestens ab 15 Uhr schon jemand mit Schlüssel vor Ort sein. Sollte wider
erwartend doch mal keiner da sein gibt es für JEDES Mitglied die Möglichkeit,
schnell zu dem alten Vereinseinheim zu fahren, den Schlüssel aus dem SüßigkeitenSchrank zu holen und das neue Vereinsheim aufzuschließen - dank der geringen
Entfernung eine Sache von 20 min. mit dem Auto.
•

Einladung zu "Putzen & Streichen", Freitag ab 15
Uhr, Samstag ab 9 Uhr
Veröffentlicht am Donnerstag, 28. Mai 2015 10:18
Geschrieben von Thorsten Kogge

Liebe Vereinskollegen,
an diesem Freitag den 29. Mai ab 15 Uhr geht es im neuen Vereinsheim weiter mit der
Aktion "Putzen & Streichen". Der Freitag wird so aussehen: Eine "Putz-Kolonne"
reinigt insbesondere die Wände von Schmutzresten; letzte Löcher an der Decke
können ggf. verspachtelt werden. Vorbereitungen für die Streichaktion können
gemacht werden.
Wer hierfür geeignetes Putzzeug hat: Bitte mitbringen!
Am Samstag den 30. Mai geht es dann definitiv los mit dem Streichen. Ab 9 Uhr ist
das Vereinsheim offen, hier gilt die Devise "je mehr Leute desto besser!" Außer den
Streicharbeiten fallen mit Sicherheit auch noch andere, kleine Arbeiten an. Wir
streichen Abschnittsweise, d.h. während an der einen Ecke gestrichen wird kann an
der anderen Ecke etwas anderes gemacht werden.
Wer Streichwerkzeuge jedweder Art besitzt darf diese gerne mitbringen! Farbe haben
wir selbstverständlich.
Bis bald im neuen Vereinsheim!
•

Renovierung, aktueller Stand
Veröffentlicht am Dienstag, 26. Mai 2015 13:13
Geschrieben von Thorsten Kogge

In den letzten Tagen hat sich viel getan auf der Baustelle. Ein dickes DANKE an alle
bisherigen Helfer. Hier kommt eine kleine Übersicht dessen was erledigt wurde
(Auflistung von Dennis Neuser):
Am 21. Mai
- Materialanlieferung fuer den neuen Küchen und Aufenthaltsraum
- Aufräumarbeiten Plastik u. Elektroabrissmüll
- Abschluss der Waendebereinigung von Schrauben Nägeln Restkabelkanälen etc.
- Treppenabgangflexarbeiten und Stahlrahmendemontage
- Vermieter setzte erstes neues Fenster ein: Hilfe durch uns dabei
- Abrissarbeiten in Sanitärbereich unten im Keller
Am 22. Mai:
- Beginn der Bodenschleifarbeiten
- Beginn der Neuwandaufbauten für den Küchen/Bar- u. Aufenthaltsraum
- Zuspachteln der Löscher in Wänden und an der Decke
- Fortsetzung der Fenstereinbauarbeiten durch den Vermieter im Keller
- Elektro- u. Holzmüllentsorgung
Am 23. Mai:
- Fortsetzung des Aufbaus des Aufenthaltsraums, eine Wand steht bereits mit 2
Fensteraussparungen
- Abschluß der Bodenschleifarbeiten

Morgen Abend trifft sich der AK Innenausbau und der Vorstand in der Gablonzer
Straße zu einer weiteren Lagebesprechung. Wir werden dann auch einen groben
Einsatzplan für die nächsten Wochen erstellen, der es dann hoffentlich ermöglicht,
gezielter auf Eure Hilfe beim Bau zurück zu greifen. Das Streichen der Wände und der
Decke ist hierbei sicherlich der nächste große Brocken bei dem wir viele Leute
brauchen. Sobald Genaueres besprochen wurde wird an dieser Stelle weiter informiert.
•

Renovierung, nächste Runde
Veröffentlicht am Mittwoch, 20. Mai 2015 22:17
Geschrieben von Thorsten Kogge

Am Freitag den 22. Mai ab 14 Uhr und am Samstag den 23. Mai ab 12 Uhr geht es
weiter mit den Renovierungsarbeiten, man kann sagen "jetzt kommt die heiße Phase",
denn jetzt sind die gröbsten "Ausmisten"-Arbeiten erledigt und es beginnen die
eigentlichen Renovierungsarbeiten.
UPDATE 21.05.: Hier noch schnell der aktuelle Stand der Arbeiten
- Materialanlieferung fuer den neuen Küchen und Aufenthaltsraum
- Aufraeumarbeiten Plastik u. Elektroabrissmüll
- Abschluss der Wändebereinigung von Schrauben Nägeln Restkabelkanälen etc.
- Treppenabgangflexarbeiten und Stahlrahmendemontage
- Vermieter setzte erstes neues Fenster ein: Hilfe durch uns dabei
- Abrissarbeiten in Sanitärbereich unten im Keller
ES IST SCHON VIEL PASSIERT allerdings waren es bisher GRÖßTENTEILS
IMMER DIESELBEN HELFER. Bitte, erscheint zahlreich für den Rest.
Unter dem Menüpunkt "Umzug Gablonzer Straße 8" findet Ihr alle weiteren Infos. Für
die Facebooker ebenfalls hier: https://www.facebook.com/events/1597003473887845/
•

Renovierung, nächste Runde
Veröffentlicht am Mittwoch, 20. Mai 2015 22:01
Geschrieben von Thorsten Kogge

Elektrik Runter, Lampen runter, Boden geflickt: Jetzt kann es richtig losgehen mit der
Renovierung
Nachdem wir in den letzten Tagen und Wochen jede Menge Bauschrott produziert und
zum Teil bereits entfernt haben ist inzwischen auch die alte Elektrik weitestgehend
runter; ferner wurden Löcher und Risse im Boden zu gespachtelt.
Der nächste große Schritt besteht nun aus dem Abschleifen des Bodens und dem
Beginn der Arbeiten an dem Aufenthaltsbereich. Abgeschliffen wird mit einer großen
Maschine und idealerweise wechselt man sich bei der Bedienung ab, dann macht sich
niemand tot.

Bevor es aber so richtig losgeht mit dem Schleifen muss noch etwas an Elektro- und
Metallschrott abtransportiert werden. Parallel fängt Thomas Wuschko mit dem Bau
des Aufenthaltsbereichs an für den er schon einige Leute organisiert hat - hier wird nur
ein weiterer Helfer gebraucht.
DER PLAN FÜR DEN FREITAG UND SAMSTAG IM EINZELNEN:
Freitag 14 Uhr – Aufräumarbeiten, Schutt wegfahren (Thomas Wilde wegen Hänger
angefragt, wer noch vergleichbares hat: bitte mitbringen!!), vielleicht Schränke in den
Keller tragen (4 Leute)
Beginn der Arbeiten am Aufenthaltsbereich. 1 zusätzliche Kraft.
Abholen der Schleifmaschine (2 Leute).
16 Uhr – Beginn der Boden-Schleifarbeiten. Hier wären weiterhin 3 oder 4 Leute
sinnvoll damit man sich nach vielleicht 20 min schleifen abwechseln kann.
Hinweis: Für wenige Euro gibt es im Baumarkt Atemschutzmasken gegen den
Feinstaub. Bitte bringt welche mit.
Samstag 12 Uhr – Fortsetzung der Boden-Schleifarbeiten (4 Leute, gerne mehr)
Ausbessern von kleineren Löchern in der Wand und ggf. schon erste
Reinigungsarbeiten an der Wand (1-2 Leute)
Abflexen der Metal-Klappplatten im Treppenbereich (Vorgemerkt: Benni und/oder
Ralf Dahn)

•

Los geht´s!
Veröffentlicht am Mittwoch, 06. Mai 2015 22:03
Geschrieben von Andreas Vetter

Liebe Mitglieder,
wir haben den Mietvertrag in der Erzbergerstraße gekündigt und werden zum 31.7.
ausziehen.
Seit 1.5. haben wir unser neues Vereinsheim gemietet und werden nun mit der
Renovierung beginnen.
Dazu ist Eure Hilfe gefragt!
Momentan sieht es im neuen Club so aus:

Das Büro, das ihr rechts hinten seht, muss allerdings noch abgerissen werden.
Da die nächsten Samstage durch Spieltage oder Feiertage belegt sind, werden wir
jetzt am Freitag (8.5.) schon loslegen und das alte Büro abreißen.
Wer mithelfen möchte, darf dies gerne tun. Wir sind ab ca. 15.30 Uhr vor Ort.
Wir freuen uns und hoffen auf eure Mithilfe!
•

Ein neues Kapitel beginnt!
Veröffentlicht am Freitag, 06. März 2015 00:59
Geschrieben von Thorsten Kogge

Geschafft! Die jahrelange Suche nach einem bezahlbaren, neuen Vereinsheim ist zu
Ende.

Einstimmig wurde auf der letzten MV am 27.02.2015 der Umzug in die Gablonzer
Straße 8 beschlossen. Wer dabei war dürfte eine gewisse Aufbruchstimmung gespürt
haben - manche würden gerne schon jetzt umziehen.

Außenansicht des Gebäudes in der Gablonzer Straße 8, Foto: Reiner Buck
Ganz so schnell geht es leider nicht, die aktuelle Spielsaison bis zum 5. Juni wird noch
im alten Vereinsheim gespielt, andererseits brauchen wir die Zeit bis dahin. Denn es
gibt viel zu tun, wenn unser Vormieter in etwa einem Monat das Feld geräumt hat.
Wir werden Schränke räumen, Wände streichen, Wände einreißen, Lampen
aufhängen, Teppiche und Kabel verlegen, Tische transportieren/ schleppen/
ausrichten, eine Küche einbauen, den Boden vermessen und vieles mehr. Auf der MV
ging bereits eine Liste rum mit der Bitte, anzugeben, bei welchen Arbeiten die
einzelnen Mitglieder helfen können oder wer vielleicht nützliche berufliche
Kenntnisse besitzt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, irgendwen zu
Arbeiten zu "verdonnern", hoffen jedoch im Gegenzug auf eine wirklich breite
Mithilfe. Jeder darf sich angesprochen fühlen, der sich noch für nichts
eingetragen/gemeldet hat. Es wird auch div. Arbeitsgruppen/Kreise geben, die den
Umzug optimal vorbereiten/durchführen, auch diese Gruppen leben von dem
Engagement der teilnehmenden Mitglieder.
An dieser Stelle wird mit regelmäßigen Updates über den Fortschritt des Umzugs
informiert.

