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Der Umzug auf das neue Vereinsgelände 

 

Im September bis Anfang Oktober  wurden die Vorbereitungen für den Umzug getätigt. 
Mitarbeiter des Bauhofs und ein beauftragtes Bauunternehmen haben die Erdarbeiten für 
den Wegebau und die Containergründung auf dem neuen Gelände durchgeführt. An zwei 
Arbeitsdienst-Samstagen waren zahlreiche Helfer im Einsatz. Schließlich am Samstag, 
10.Oktober war es soweit. Ein wesentlicher Schritt wurde getan: die Container der SVM und 
der anderen Vereine sind umgezogen.  

Das war alles mit sehr heißer Nadel gestrickt, aber durch Fleiß, Einsatzbereitschaft und 
tatkräftiger Unterstützung wurde das ganze Vorhaben doch zum Ziel geführt. Die Container 
mussten vom Stromnetz getrennt werden. Wasser und Abwasser mussten abgeschlossen 
werden. Um sie anheben zu können mussten auf die Container zusätzliche 
Stabilisierungsplatten aufgeschweißt werden.  

Auf den folgenden Seiten vermitteln zahlreiche Fotos unserer Mitglieder die wichtigsten 
Arbeitsabschnitte des Umzugs. Ein kritischer Moment: die erste Container-Gruppe wird aus 
dem Fundament gehoben.  

 

 

 

Zentimeter für Zentimeter hebt der Autokran die Container an. Alles hält. 
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Dann senkt der Autokran die Containerbehutsam  auf einen Tieflader, wo sie für den kurzen 
Transportweg mit breiten Spanngurten gesichert werden. 
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Und ab geht die Post.

 

Wäre nicht zuvor das Tor zum alten Vereinsgelände abgebaut worden käme der überbreite 
Transporter hier nicht durch. 
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Unmittelbar vor dem Setzen der Container wird die Gründung nochmal vermessen. 

 

Als erstes wurde die Zweier-Gruppe („Regatta-Büro“ und „Umkleideraum“) gesetzt. 
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Zentimetergenau werden Sie auf der Gründung positioniert. Das 2.Obergeschoß bildet die 
Gruppe mit dem „Schulungs-Raum“ mit der Teeküche. 

 

Millimetergenau wird die Gruppe auf das „Erdgeschoß“ aufgesetzt.  
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Geschafft ! 

 

 

Die beiden erst vor kurzem beschafften gebrauchten See-Container wurden dazugestellt. 
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Auch die anderen Vereine haben ihre Container bereits auf das neue Gelände umgezogen. 

 

Das alte Gelände sieht daher schon sehr verlassen aus. Die Bauarbeiten zur Errichtung der 
Fischaufstiegshilfe haben kurz danach begonnen. 
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