Das Anglerheim des AV Saalfeld / Saale e.V.
Wer in Saalfeld den internationalen Saale / Elbe – Radweg
befährt, kommt unweigerlich am Anglerheim des
AV Saalfeld / Saale e.V. vorbei.
Heute ist dem Anglerheim nicht mehr der graue Maus
Charme der vergangenen Jahre anzusehen.
Es hat sich zu einem Schmuckstück entwickelt.
Die kurz vor dem 95. Vereinsjubiläum im Jahre 2019 mit
Unterstützung der Stadt Saalfeld erneuerte Außenfassade,
hat mit dazu beigetragen.
Besonders die Wandmalereien unseres Kunstmalers Eckhard
Zabel, prägen das äußere Bild für unseren Verein.
Unser Anglerheim ist Stützpunkt des LAVT für Ausbildung und
Training für Ost- und Südthüringen.
Als hervorragende Sportanlage beliebt, haben hier schon
nationale und internationale Casting Sportler ihre
Wettkämpfe ausgetragen.
Natürlich ist für unsere Mitglieder das Anglerheim eine
Heimstatt.
Die angenehme, freundliche Atmosphäre des Heimes und des
Freigeländes trugen wesentlich dazu bei, dass sich ein reges
Vereinsleben entwickeln konnte.
Für Schulungen, Beratungen und Versammlungen sind hier
beste Bedingungen entstanden.
Die gegenwärtige Corona Pandemie bremst nun fast alle
Vereinsaktivitäten aus, nur mit der Einhaltung der aktuellen
Vorschriften, können Arbeiten geleistet werden.

Im Instandhaltungsplan des Vereines stand die Renovierung
des großen Saales an.
Durch das kluge und sparsame Wirtschaften der
Vereinsleitung war es möglich, dies zu finanzieren.
Eine Mammutausgabe unter den eingeschränkten Corona
Möglichkeiten der arbeitsfähigen Mitglieder.
Jeder weiß, was es schon für ein Wohnzimmer von 30 qm für
einen Aufwand bedeutet. Der Arbeitsumfang war enorm,
den Saal (120 qm) mit Tischen und Stühlen, WettkampfPokalen Fischpräparationen und vielen
Anschauungsmaterialien auszuräumen.
Leucht- und Heizungskörper abzudecken, alte Tapeten
ablösen defekte Wand- und Deckenschäden beseitigen usw.
Sie haben es geschafft. Neue Tapeten und Anstriche, alles
geputzt und gewienert, eine Freude den Saal zu sehen.
Die Kommentare dazu sind pure Anerkennung, wie
- unglaublich, das sieht ja aus wie eine gute Stube, oder
- hier habt Ihr eine ganz tolle Leistung vollbracht;
- hier kann man sich als Vereinsmitglied richtig
wohlfühlen, hier bin ich gern im Verein und möchte auch
weiterhin aktiv mitwirken.
Die Mitglieder, welche besonders aktiv Hand angelegt haben,
sind:
Olaf Schulz, Klaus Stinka, Christian Jahn, Martin Müller,
Wolfgang Gräser, Manfred Hentschel, Henry Dornieden,
Anton Tuchenhagen u.v.m.
Nicht zu vergessen, dass hinter diesen aktiven Mitgliedern,
auch Sportfreunde dafür gesorgt haben, dass diese

Maßnahme finanziell und organisatorisch durchgeführt
werden konnte.
Ein große „Danke schön“ im Namen des Vorstandes und der
Mitglieder!
F. Bethke
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