Gute Artikel für kleines Geld
Bei den Sport- und Ski-Basaren in Oeventrop und Rumbeck können Familien sparen
Oeventrop. Gutes muss nicht

immer

neu sein. Der TuS Oeventrop lädt
am kommenden Sonntag von 11
bis 14 Uhr zum fünften Mal zu
seinem Sport- und Ski-Basar

in die Sporthalle

Oase (In

den Oeren) ein. Familienund

Sportler können hier durch
den Erwerb von Gebrauchtwaren eine Menge Geld sparen. '
Unsere Zeifing sprach mit dem
TuS-Vorsitzenden Udo Kraft über
die Aktion.
Frage: Wie entstand die ldee?

Udo Kraft: Es hat ja bereits vorher
den Ski-Basar beim Ski-Club Rumbeck gegeben. Da wir aber elf Abteilungen haben, dachten wir uns,
dass man über so einen Basar doch
auch allen Sportlem des Vereins
die Möglichkeit geben könnte, ihre
Sportartikel weiterzugeben. Gerade Kinder wachsen doch so schnell
aus den Sachen raus. Da ist es doch
gut, wenn man fi.ir kleines Geld an
neue Sachen kommen kann.
Gebraucht aus dem Ski-Keller: Bretter für den Wintersport können gut aus zweiter Hand gekauft
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Udo Kraft, TuS-Vorsitzender

Was wird angeboten und für den
Verkauf angenommen?
Es werden sämtliche Sportartikel
wie Fahrräder, Ski, Snowboardq
Schlitten, Inliner, Kickboards,
Flossen, Helme, Sportschuhe, Fanoder sonstige Sportbekleidung verkauft. Auch Kinderfahrzeuge wie

Wie funktioniert der Sport- und
Ski-Basar beim TuS Oeventrop?
Wer etwas zu verkaufen hat, kann
sich fi.ir seine Waren fnihzeitig eine
Stammnummer besorgen. Vereinsmitglieder übernehmen dann den
Verkauf. Vom Verkaufspreis gehen
nachher zehnProzent an den TuS
Oeventrop. Beim Verkauf von SkiZubehör sind unsere Profis aus

unserer Ski-Abteilung und unserer
DSV-Skischule vor Ort. Hier muss
alles passen. Da müssen die Käufer
auch richtig beraten werden.
Wie wird der Verkauf organisiert?
Die Abgabe der Sportartikel e,tolgt
am Samstag von 14.50 bis 15.30

Uhr an der Oase. Alle Artikel müssen deutlich mit Stammnummer,
Größe und Preis beschriftet werden. Die Ausgabe der nicht verkauften Dinge ist dann am Sonntag
von 15.30 bis 16 Uhr.

Mit welcher Resonanz rechnen Sie
am Sonntag?

Wir gehen von mindestens 500 Be-

suchem aus. Zuletzt hatten wir
zwischen 50 und 80 Verkäufer. Am
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aus der ganzen Region an.

Was passiert mit dem Erlös aus
dem Sport- und Ski-Basar?
In den ersten lahren haben wir uns
immer Abteilungen ausgesucht,

die helfen und profitieren sollen.
W'eitestgehend wird die Aktion
aber von der Ski- und der von der
fedtjrfi.ihrenden Organisatorin NiSchürmann geleiteten
Schwimmabteilung getragen. Des-

cole

in Zukunft

Samstag können noch kurzfristig

halb wird der Erlös

Sportartikel ftir den Verkauf abgegeben werden. Bevorwir die Türen
öffnen, urrden vermutlich wieder

wohl auch dorthin fließen.

200 Leute in der Schlange draußen
warten. Unsere Besucher reisen

Mit dem TUS - Vor sitzenden lldo
Kraft sprach Re daktronsleiter Mar Itn Haselhorst

Rumbecker Ski-Basar findet eine Woche später statt
f.fl; Stammnummern für den 0eventroper Sport- und Ski-Basar
werden in der TuS-Geschäftsstetle
ab sofort ausgegeben (@

Ski-Club Rumbeck in der örtlichen
5chützenhalte aus. Auch die Rumbecker öffnen eine Cafeteria.

Dreirad, Roller oder Kettcar kön-

02937 I 221, 5). Pro Stamm

nen angeboten werden.

wird eine Abgabegebührvon
Euro erhoben.

"* Das Grundprinzip in Rumbeck

Sind die Anbieter der Sportartikel
nur Vereinsmitglieder?
Nein, das ist gemischt. So etwas
spricht sich ja rum. Jeder hat die
Möglichkeit, bei uns seine Sachen
verkaufen zu lassen. Das sind aber
ausschließlich Privatleute, die die
Artikel bei uns zum Verkauf anbie-

werden.
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funktioniert wie beim Sport-Basar
des TuS Oeventrop.

ffi ln der Oeventroper,,Oase" ist

ffi ln Rumbeck können Verkaufs-

auch fürWaffeln, Kuchen und Getränke gesorgt.

artikel am 9. Novembervon L6
bis 17.30 Uhr in der Schützenhalle abgegeben werden.

Einen reinen Ski-Basar richtet
eine Woche späteräm 10. November von 74 bis 1.6 Uhr der
H#

Ski- und Sport-Basare können den Geld-

beutel schonen.
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