Flohmarkt
Alle guten Dinge sind sieben:
Siebter vom TSV durchgeführter
Flohmarkt war wieder erfolgreich.

A

uch 2017 können wir auf einen erfolgreichen Leonberger

Altstadtflohmarkt zurückschauen. Alle Beteiligten hatten
zwar im Vorfeld mehrmals täglich ihre Wetterapps zu
Rate gezogen, aber am Samstag, dem 01.07.2017, war tolles
Flohmarktwetter: Bis auf wirklich nur ein paar Regentropfen
blieb es trocken, es war nicht zu warm und nicht zu sonnig,
und nur einzelne Windstöße verfingen sich in den geöffneten
Sonnenschirmen. Dabei hatten wir schon befürchtet,
dass einige Händler ihre Anmeldungen zurückziehen oder
am Markttag nicht kommen würden, weil direkt nach dem
Markieren der Standnummern am Mittwoch vor der Veranstaltung
wolkenbruchartige Regenfälle über Leonberg niedergingen.
Glücklicherweise hielten die Kreidemarkierungen
aber bis zum Samstag Stand und alle Händler konnten
ihre Plätze finden.
Bis auf einige Kraftfahrzeuge, die wieder abgeschleppt
werden mussten, gab es keine Probleme beim Aufbau. Wir
waren erfreut, dass auch einige Händler kurzentschlossen
ohne Anmeldung nach Leonberg gekommen waren. Wir haben
für alle Plätze zur Verfügung stellen können.
Der einzige Wermutstropfen war in diesem Jahr die Zahl
der Besucher. Trotz des optimalen Wetters waren unserer
Ansicht nach weniger Besucher auf dem Flohmarkt; diese
Auffassung haben uns viele Händler bestätigt, die aber
größtenteils trotzdem mit ihren Ergebnissen zufrieden waren.
Inzwischen haben sich auch die Standgebühren und die
Müllkaution durchgesetzt und nur neue Händler sprechen
uns noch darauf an.
Auch wir haben inzwischen Routine bei der Durchführung
des Flohmarkts. Mit unserem kleinen aber feinen Team,
das sich bereits seit sieben Jahren ehrenamtlich beim Flohmarkt
engagiert, macht die Durchführung richtig Spaß.
Dankeswerterweise haben sich alle Beteiligten – auch die
„unsichtbaren Geister“, die für uns unverzichtbar im Hintergrund
agieren – schon wieder für 2018 zur Verfügung gestellt.
Der nächste Flohmarkt, den wir bei der Stadt für den
09.06.2018 angemeldet haben, wird dann allerdings nicht
mehr vom TSV Eltingen, sondern vom SV Leonberg/Eltingen
durchgeführt. Der neue Verein setzt also die Flohmarkttradition
fort.
Wir hoffen auch, dass die Handballer dann wieder so super
wie 2017 die Bewirtung übernehmen. Vielen Dank dafür.
Da wir von einigen Händlern gehört haben, dass sie im kommenden
Jahr gerne wiederkommen, freuen wir uns auch
schon auf den Flohmarkt 2018!
Was wir allerdings am 09.06.2018 nicht haben werden sind

Hochzeitsgäste. Da im Rathaus am ersten Samstag des
Monats Trauungen durchgeführt werden mischten sich
in diesem Jahr unter die Flohmarktbesucher auch einige
Hochzeitsgäste. Dass ein TSV-Mitglied am 01.07.2017 standesamtlich
geheiratet hat war sicherlich ein gutes Omen!
Bärbel Hager

