
Die Heinzelmännchen von Königsdorf 
 

Wir kennen alle die etwas unbefriedigende Situation in Königsdorf bezüglich der 

Umkleiden und der Materialräume. Beide Gebäude können leider nicht einfach so 

von uns als Verein neugebaut oder saniert werden. Der Vorstand des TuS und die 

Geschäftsstelle arbeiten aber intensiv daran, bessere Bedingungen für uns zu 

schaffen. Durch das Stellen von Anträgen bei der Stadt für einen Neubau haben sie 

alles in die Wege geleitet. Wer aber schon einmal mit der Stadt zusammengearbeitet hat oder in 

anderen Verwaltungsangelegenheiten unterwegs war, weiß, dass so ein Unterfangen lange dauert – 

es muss viel entschieden werden und die Wege in der Verwaltung sind unergründlich ;) Diese Prozesse 

können wir leider auch nicht beschleunigen. Deswegen müssen wir uns mit unseren Gegebenheiten 

arrangieren. Aber wer uns kennt, weiß, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen und das Beste 

daraus machen. 

 

Quelle: Startpage.com Suchergebnisse 

 

In unserem diesjährigen Adventskalender konntet ihr unter dem Türchen 19 die Geschichte unserer 

Heinzelmännchen von Königsdorf lesen. Wer sie noch nicht kennt; hier nochmals zum Nachlesen: 

Heute Morgen auf dem Sportplatz erblickte ich ein seltsames 

Völkchen. Ich traute meinen Augen nicht — und so ging ich, maksiert 

und mit dem nötigen Sicherheitsabstand, näher zu der geschäftig 

wirkenden Gruppe. Als ich nahe genug gekommen war, erblickte ich 

die fünf Heinzelmännchen von Königsdorf.  Ausgestattet mit Masken 

vor den Gesichtern, Schrauben-ziehern in den Händen und einem 

tüchtigen Blick in den Augen, beobachtete ich die fünf, wie sie mit viel 

Geschick die Doppelgarage auf Vordermann gebracht haben. Nach 

viel Zeit und Tüchtigeit, ging uns allen ein Licht auf. Glücklicherweise 

waren unsere Heinzelmännchen nicht allzu scheu, so dass ich auch 

mit ihnen sprechen konnte. Und siehe da: es stellte sich heraus, dass 

Oliver Schilling und Peter Peters die Anführer der fünfköpfigen Gruppe waren.  Sie erzählten mir, 

dass sie als menschliche Hausgeister die liegengebliebene Arbeit der Fußballer erledigen wollten. 

Ich wusste überhaupt, was ich dazu sagen sollte — schließlich wollte ich sie nicht verjagen. Ich 

bedankte mich herzlich und beshloss, einen Kaffee zu kochen und das Team nach meinen 
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Mäglichkeiten zu unterstützen. Am Ende des Tages fuhren allen still und leis’ 

wieder heim und der Platz ist wieder genauso unberüht wie am Morgen… als 

hätte sich nichts außergewöhnliches an der Pfeilstraße ereignet.  

 

Während also ein Teil unserer Trainer neue kreative Seiten an sich entdeckt (wie 

unser „Jobfuchs“ Albert Deuker), leben andere wiederum ihre handwerkliche 

Leidenschaft aus.  

Was aber hat nun die fünfköpfige Truppe unter der Leitung von Oliver Schilling und Peter Peters 

gemacht? – es sei noch erwähnt, dass die beiden Kollegen engagiert haben, die ihnen halfen, die bisher 

noch kein Mitglied im TuS sind. Das nenne ich mal sozial!  

Wenn wir wieder auf den Platz können und unsere Trainer ihr Material aus 

der Doppelgarage holen, erwartet sie eine Tür, die sich öffnen und auch 

wieder schließen lässt. Beim Betreten erhellt sich die Garage und ein 

ungehinderter Zugang zu den Käfigen und Spinden ist möglich. Der 

Kompressor kann an einer sicher verlegten Steckdose angeschlossen werden 

und auch die übrigen Kabel für die Lampen wurden fachmännisch in 

Leerrohren verlegt und sicher verbaut. Nicht mehr genutzte Käfige wurden 

geöffnet und können so nun wieder verwendet werden. Das Loch in der 

Decke wurde so weit wie möglich gestopft, so dass wir jetzt hoffentlich alle 

trocken bleiben. Man sieht also, dass die Truppe einiges getan hat. Für uns 

bedeutet das selbstverständlich nun: Wir gehen sorgsam mit dem Vereinseigentum um – auch wenn 

es nicht perfekt ist! Eine Tür wird „normal“ geöffnet und geschlossen – kein Zuwerfen oder Auftreten! 

In der Garage wird kein Fußball gespielt, frei nach dem Motto „wer die Lampe trifft, ist der Star“! Auch 

wird der Kompressor sachte in die Steckdose gesteckt und nicht rausgerupft! 

Wenn wir uns alle daran halten, können wir aus den Gegebenheiten das Beste rausholen.  

Im Namen aller Fußballer des TuS bedanken wir uns herzlich bei unseren Heinzelmännchen!  

 


