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Heißer Herbst in der Turnhalle / 23. Auflage (in Folge) Ski- und Sportbasar des WSV 

Glonn e.V.  

 
Rechtzeitig zur beginnenden Wintersportsaison starteten wir den bereits traditionellen und weit 
über die Glonner Grenzen hinaus bekannten Ski- und Sportbasar wieder in der Glonner 
Schulturnhalle durch. 
 
Am Freitag den 8. November trafen sich spätnachmittags 20 Helfer zum Vorbereiten der 
Turnhalle für den diesjährigen Basar. Das Helferteam arbeitete Hand in Hand und im Nu war 
die Turnhalle aufnahmebereit für die Ski- und Sportartikel, welche von den Verkäufern ab 18 
Uhr abgegeben werden konnten. Insgesamt wurden von 67 Verkäufern 685 Teile abgegeben, 
das war im Vergleich zu den letzten Jahren schon vielversprechend  mehr. Seit letztem Jahr 
können die Verkäufer die Listen auch per E-Mail anfordern, was auch großen Anklang findet. 
Die sehr gute Qualität der Ausrüstungen führte dazu, dass kaum etwas vom Sportfachmann 
aussortiert werden musste. 
 
Mit gespannter Erwartung traf sich das 17-köpfige Basarteam am Samstagmorgen. Die  
Wartenden vor der Eingangstür  konnten sich mit Kaffee, Kuchen und Brotzeit, von der 
Basketball-Jugend serviert, die Zeit bis zur Öffnung der Pforten verkürzen.   
 
Schnell stellte sich heraus, dass wohl ein großer Bedarf  an Ski- und Sportartikeln besteht. Als  
wir dann endlich um 9 Uhr die Tür zum Verkauf öffneten, strömten die Kunden in die Halle und 
der Run ging los. Insgesamt kamen über 500 große und kleine Besucher in die Halle. Ein 
Beraterteam aus WSV-Skilehrern standen den Interessenten bzgl. Skiausrüstungen zur Seite, 
die Damen an den Kassen waren 1 ½ Stunden nonstop mit Kassieren beschäftigt und unser 
Security-Team brachte auch immer wieder Ordnung in unser Angebot. 
 
Vorrangig gab es Skiausrüstungen für Alpin und Nordisch. Aber auch Snowboards, 
Schneebobs, Schlittschuhe, Inliner, Fußballschuhe, Bergschuhe, Reitstiefel, Tennisschläger, 
Sportbälle, Sportbekleidung und alles was sonst noch mit Sport in Verbindung steht, fanden 
kleine und große neue Besitzer.  
 
Ans Licht brachte die Abrechnung dann das, was wir schon fast ahnten: ein Spitzenerfolg mit 
einer Verkaufsquote von über 60% und das bei mehr Artikel im Angebot im Vergleich zu den 
letzten Jahren. Der diesjährige Basar war ein absolutes High-Light und auch die Anbieter 
waren sehr zufrieden mit ihren Verkäufen. 
 
Ein großes Dankeschön an die vielen fleißigen treuen und auch neuen Helfer (insgesamt 26), 
an den Sportfachmann, an den Hausmeister der Glonner Schule, an den ASV Glonn und die 
zahlreichen Geschäfte, wo wir Plakatwerbung anbringen durften. 
 
Dieser Basar ist und bleibt inzwischen ein wichtiger Termin, den wir auch künftig beibehalten 
wollen – und zwar immer am ersten Wochenende nach den Herbstferien. 
 
Elisabeth Lehmann 
Ski- und Sportbasar-Team 
WSV Glonn e.V. 
 


