Winzerumzug am 9.10.22 – Stand am Strohmarkt – BSG Neustadt
Hallo Badmintonfreunde, vor der Coronapandemie bot der Winzerumzug die Gelegenheit sich durch den
Verkaufsstand am Strohmarkt zusätzliche Einnahmen zu verschaffen.
Das letzte Mal war dies im Jahr 2019 der Fall; 2020 und 2021 ist es ausgefallen. In diesem Jahr scheint es wieder
möglich zu sein.
Gehe davon aus, dass bis Mitte September die Genehmigung für den Ausschank eingehen wird.
In diesem Jahr haben wir nachfolgende Besonderheiten, welche sich auf die Durchführung und Organisation dieses
Standes auswirken.
Zum einen werde ich von 1.10. bis einschl. 12.10.22 Urlaub im Norden Deutschland machen; fehlen wird auch Fritz,
der leider letztes Jahr verstorben ist.
An dem Wochenende 8. Und 9.10.22 hat unsere 1. Mannschaft jeweils ein Heimspiel; somit können die
Mannschaftsspieler erst nach dem Spiel mitwirken.
Von daher ist es wichtig, dass jeder prüft inwieweit die Bereitschaft und Möglichkeit besteht, am Tag selbst als auch
davor und danach sich aktiv einzubringen.
Von daher seid bitte so nett und nutzt die erste Anmeldeliste, welche uns einen Überblick über die Anzahl der Helfer
gibt. Sollte eine Mitwirkung nicht möglich sein, wäre es nett wenn ihr trotzdem die Liste nutzt. Dann wissen wir
wenigstens, dass unser Anliegen zur Kenntnis gelangte.
Ganz wichtig:
Für den Stand benötigen wir einen Kühlwagen und einen Anhänger mit Garnituren. Dies wird uns von der Fa. Rohr in
Kirrweiler zur Verfügung gestellt; müssen wir jedoch selbst abholen. Zum Transport sind zwei PKWs mit
Anhängerkupplungen erforderlich.
Im Jahr 2019 übernahm dies Metin und ich; jeder hat mit seinem eigenen PKW die Wagen in Kirrweiler abgeholt und
nach Neustadt zu unserem Standort transportiert. Der Rücktransport erfolgte ebenfalls durch uns nach Abschluss
des Winzerumzugs.
Ich selbst hatte auch das Geschirr bei Carola (Diedesfeld) im Vorfeld abgeholt und im Kofferraum deponiert und
Sonntags dann zum Verkaufsstand gebracht. Der Rücktransport erfolgte noch am Abend des Umzugs durch mich.
Fritz kümmerte sich um den Wasseranschluss und half insbesondere beim Aufbau der Grills (mit Spritzschutz) und
dessen Überdachung mit. Die erforderlichen Materialien befinden sich zur Zeit bei mir und müssten vor dem 1.10.
übernommen werden. Empfehlenswert wäre auch der Testaufbau des Spritzschutzes z. B. bei mir im Garten.
Ihr seht für den Verlauf des Tages gibt es neben aktiven Helfern am Verkaufsstand auch Aufgaben mit ganz
entscheidenden Bedeutungen.
Hilfreich ist auch eine Person mit sehr guten „Elektrik“-Kenntnissen.
Sollte sich hier niemand finden, ist somit auch die Grundlage für unseren Stand nicht gegeben.
Wichtig ist auch eine Person die für den gesamten Tag bzw. Gesamtorganisation als Ansprechpartner fungiert.
Also ihr seht es gibt besondere Herausforderungen. Bitte – helft mit.

Damit eine Arbeitsliste nicht zu groß wird habe ich drei Links ( a) generell Mithilfe für Winzerumzug b) Übernahme
vor/nach Umzug c) Übernahme Verkaufsstand, Grill, Kuchenspende) eingestellt.






a) Beinhaltet die Information über die generelle Mithilfe (hierdurch ist ersichtlich ob wir überhaupt in der Lage
sind, diesen Verkaufsstand durchzuführen). Hilfreich wäre für uns auch, wenn bei Nichtteilnahme eine Angabe
gemacht wird.
b) Hier tragen sich die Personen ein, welche vor/nach dem Winzerumzug Aktivitäten wie z.B.
Gesamtkoordination, Abholung und Rückgabe Kühlwagen, Garnituren, Geschirr; Hinweis Parkplatz, Übernahme
Grillspritzschutz übernehmen.
c) Hier kann sich dann bei einzelnen Aktivitäten eingetragen werden wie z. B. Aufbau oder Verkaufsstand
Kaffee/Kuchen oder Verkaufsstand Getränke oder Grillen oder Nachschub oder Spenden Kuchen oder Kontrolle
Wareneingänge oder oder ….

Für Eure Bereitschaft und aktive Mithilfe bereits jetzt schon vielen Dank. Je mehr sich beteiligen und sich aktiv
einbringen, umso einfacher und leichter ist es zu organisieren.
Gruß Bernd

