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Kegelsportverein Altdöbern 1992 e.V.
Renovierung Kegelbahn
Kegelbahn erstrahlt in neuem Glanz
Seit März ohne „Alle Neune“, da kann es einem Kegler
schon mal langweilig werden. Altdöberner Keglern
konnte dies jedoch nicht passieren. „Aus der Not eine
Tugend machen“, ist schon ein ewig altes Sprichwort.
Auch wir haben uns daran erinnert und kurzerhand einen Plan in die Tat
umgesetzt. Aus einem Fußboden, der einem neuen weichen sollte, wurde eine
Komplettsanierung des vorderen Bereiches unserer Kegelbahn. Dies bedeutete
erst einmal ausräumen, Abriss der alten Decke, alte
Farbanstriche entfernen und Materialbesorgung für die anstehenden Aufgaben.
Viele Arbeiten, welche wir in Eigenregie übernahmen, konnten auf Grund der
Situation nur durch Einzelpersonen oder zu zweit ausgeführt werden. Da auch
ortsansässige Unternehmen an der Sanierung beteiligt waren, war die
organisatorische Arbeit nicht ganz einfach zu bewältigen. Den Anfang machte
das Unternehmen Messebau Uwe Zozmann. Durch dieses wurde eine neue Decke
eingebaut, welche sich durch eine hervorragende Akustik bemerkbar macht. In
die neue Decke wurden LED – Kassettenleuchten eingebaut. Im Anschluss waren
wir gefordert. Jetzt ging es an die Malerarbeiten, welche von uns in Eigenregie
durchgeführt wurden. Ein Sauberlauf im Eingangsbereich wurde ebenfalls durch
uns eingebaut. Das Ausreißen des alten und Verlegen des neuen Fußbodenbelages
wurde durch den Malerbetrieb Steffen Korcz ausgeführt. Zur Abrundung der
ganzen Erneuerung haben wir uns noch neue Büromöbel angeschafft. Jetzt noch
alles einräumen, Großreinemachen und die ersten Kugeln können seit Dienstag,
dem 23. Juni wieder rollen. Auf Grund der jetzt geltenden Hygieneregeln haben
wir uns noch einen neuen Satz Kugeln zugelegt und eine Trennwand aus Plexiglas
über die Kugelablage installiert. Damit wurde unser Hygienekonzept mit vier
Spielern gleichzeitig auf der Bahn genehmigt. Die Plexiglastrennwand wurde von
der Firma LAUVATEC , Inhaber Thomas Dirrwald gesponsert. Schlussendlich

können wir mit dem Endergebnis mehr als zufrieden sein.
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden.
Gut Holz
Der Vorstand
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