INFORMATIVES …
Sportfreunde

nehmen das neue Flutlicht in Betrieb!

Verein hat dank großzügiger Spende endlich großzügige Ausleuchtung des
Sportfeldes.

Die Spende unseres classic|sponsor* der Abteilung Fußball ist gut untergebracht.
Gerade noch rechtzeitig zu Beginn der „dunklen“ Jahreszeit konnte, nach langwieriger Planungsund Ausführungsphase, Ende August endlich das neue Flutlicht am B-Platz in Betrieb genommen
werden.
Federführend für das gesamte Projekt sind der stellv. Vorstand Arnold Roth und Abteilungsleiter
Heinz Nees zu nennen, welche besonders in der Vorplanung sehr viel Zeit und Mühen investieren
mussten.
Möglich gemacht wurde dies jedoch erst durch eine großzügige Spende der ortsansässigen Firma
Ottmar Buchberger. (siehe hierzu auch den Extra-Bericht unter www.sportfreunde-tuchenbach.de.
Soziales Engagement war für den Firmeninhaber nie ein Thema, so dass er im Laufe der Jahre über
20 Vereine, bis hin zur SpVgg Greuther Fürth, unterstützt hat. Leider konnte er die Inbetriebnahme
des Flutlichtes am Tuchenbacher B-Platz nicht mehr miterleben. 2015 hat der Firmengründer
seinem jüngsten Sohn Michael die Geschäftsleitung übertragen. Michael packt tatkräftig da an, wo
sein Vater krankheitsbedingt aufhören musste. Mittlerweile beschäftigt das Familienunternehmen
rund 100 Mitarbeiter und ist international in den Bereichen Gasturbinenbau, 3D Druckertechnik

und Luft- und Raumfahrt tätig. Eine finanzielle Unterstützung wie einst sein Vater hat Michael
gegenüber dem Fussballverein Tuchenbach jetzt schon zugesichert.
Die anfallenden Arbeiten, wie z.B. die Verlegung der Elektroleitungen zum B-Platz führten, die
Sportfreunde Tuchenbach durch Arbeitsdienste der aktiven Fussballer in Eigenregie aus.
Für das Herstellen der Fundamente inkl. Durchführen von Betonagearbeiten fanden sich die
Macher ebenfalls im Verein. Allen voran Ralf Zwingel, Enrico Regulin und Torsten Göller hatten
hier die notwenigen beruflichen Praxiserfahrungen und unterstützten tatkräftig.
Über Ralf + Enrico konnten auch die passenden Masten inkl. der teuren Beleuchtungskörper
besorgt werden.
Beim Aufstellen, Ausrichten und Justieren der Flutlichtmasten in nahezu schwindelerregender
Höhe, sowie bei allen anfallenden Arbeiten wurden wir zudem durch die Firma Hartmann mit
Mensch und Maschine unterstützt.
Zum Leuchten gebracht wurden die Lichter letztendlich durch Georg Öchsner, welcher die
abschließenden elektrotechnischen Klemmarbeiten und E-Checks durchgeführt hat.
Durch diesen Kraftakt aller Beteiligten können die Fußballer nun in den Herbst- und
Wintermonaten auf einem ganzen Spielfeld trainieren. Abendspiele sind aufgrund der frühen
Dämmerung nun ebenfalls ohne Einschränkungen möglich.
Die Sportfreunde bedanken sich ganz herzlich bei allen beteiligten Firmen und allen helfenden
Händen, die zur dringend notwendigen Beleuchtung unseres B-Platzes beigetragen haben.

* Auch Sie können in das Sponsoring unseres Verein‘s beitreten. Schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage. Sponsoring kann in
unterschiedlichster Weise praktiziert werden. Welcher Typ des Sponsoring sind Sie? Finden Sie es heraus … www.sportfreunde-tuchenbach.de
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