Die Polizei, dein Freund und Helfer
Polizei hilft Gerätturnerinnen des TVUs beim
Transport der Turngeräte
Aufgrund der sehr schnellen Entscheidung, die
Pestalozzi – Turnhalle für Flüchtlinge freizugeben,
musste die Abteilungs- und Übungsleiterin zeitnah
reagieren und dafür sorgen, innerhalb eines Tages die
vereinseigenen Sportgeräte aus der Turnhalle in eine
andere Halle zu verbringen. Ohne Probleme und ganz
viel Engagement der zuständigen Organisatoren, hier
besonders ein Dankeschön an Herrn Busenius, wurde
ein Container von der Feuerwehr zur Verfügung
gestellt und Tobias Schumacher, Manuela TewesHeidiger, Merle und Lilly Heidinger, Jacqueline
Czapiewski, Hannah Kilian, Deliah Luhmann und
Miriam Schulze verbrachten die Geräte in den
Container. Jetzt stellte sich die Frage, wie schaffen wir
die Geräte hinunter in die Turnhalle des
Lessinggymnasiums, die Genehmigung dazu wurde
durch den Direktor, trotz Urlaub, am Vormittag erteilt. Vielen Dank an Sven Kablau.
Nachdem der Container zur Abfahrt bereitstand, erschien eine Polizeistreife, um die ganzen
Aktivitäten zur Bereitstellung für die Flüchtlinge zu sichten. Kurzerhand sprach ich den
Bereitschaftspolizisten an, ob er vielleicht Lust hätte, den Turnerinnen zu helfen, am LEG die
Geräte wieder abzuladen und in die Halle zu verbringen. Ohne lange Überlegung wurden per
Telefon 2 Bereitschaftswagen angefordert, die schon vor der LEG – Halle standen, als der
Container vorfuhr. Drei Polizisten sowie eine Polizistin standen zur Verfügung und mit
vereinten Kräften wurden die Geräte transportiert. Einstimmig stellten wir alle fest, ohne die
Hilfe des Polizeieinsatzes hätten wir es nicht geschafft.
Die Abteilung Kinderturnen und Gerätturnen bedankt sich sehr herzlich. Auch ein großes
Dankeschön an den Fahrer des Containers, der mitgeholfen hat.
Ich persönlich bedanke mich bei den Jugendlichen und Manuela, die ganz spontan nach
einem kurzen Telefonat um 16.00 Uhr vor der Turnhalle standen und bei Hannah, Merle,
Miriam und Deliah, die nach dem Lehrgang zum Sportassistenten ebenfalls zur Verfügung
standen.
Gemeinsam sind wir stark!!!!!
Hinweis: Alle Turnerinnen und Turner des TVUs, die sich freitags in der Pestalozzi –
Halle treffen, werden bis auf Weiteres zu den bekannten Zeiten in der LEG-Halle ihrem
Sport nachgehen können.
Ingrid Ballach

