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Montag 14. Januar 2019

Lokalsport

Weit mehr als nur ein Arbeitsdienst
Fußball: Anne Meimerstorf und Silvia Klemm sind die guten See‐
len im VIP-Bereich der Hallen-Gala
VON SASCHA BERGER

Mit Herz und Seele bei der Sache: Anne Meimerstorf (rechts) und Silvia Klemm haben für ihre
Gäste im VIP-Bereich des Glaspalasts immer ein freundliches Lächeln parat Foto: Sascha Berger
SINDELFINGEN.

Diese beiden als die guten Seelen der Hallenfußball-Gala zu bezeichnen, würde wohl den
Nagel auf den Kopf treffen. Die Rede ist von Anne Meimerstorf und Silvia Klemm, die für den VIP-Bereich
und die reibungslose Betreuung der Gäste verantwortlich sind. Denn für die beiden ist es nicht nur ein Arbeitsdienst, sie sind mit ganzem Herzen dabei.
„Uns macht es einfach Spaß“, lächelt Anne Meimerstorf, die bereits seit Mitte der 90er Jahre mit ihrem
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Mann Axel, Kassier beim GSV Maichingen, bei der Gala dabei, und dort auch nicht mehr wegzudenken ist.
„Ich saß hier schon an der Eingangskasse, habe Brötchen geschmiert und war an der Bonkasse“, zählt sie
auf.
Als vor ein paar Jahren Peter Romer die Betreuung des VIP-Bereichs aufgegeben hat, wurden seine Nachfolger gesucht. „Da haben Silvia und ich das übernommen“, erinnert sich Anne Meimerstorf. „Wir harmonieren wunderbar, das passt einfach super zusammen.“
Das merken auch die Gäste, nicht nur an der herzlichen Betreuung. Denn die beiden haben ihren Bereich
weiterentwickelt, an den Abläufen gearbeitet und dem Ganzen ihre persönliche Note verliehen. Statt wie
früher Essen und Getränke mühsam einzeln an der Theke zu holen, haben sie inzwischen alles in ihren
Glaskasten verlagert, was die Wege deutlich verkürzt. „Wir machen jedes Mal Bilder und sprechen mit
Werner Klauß im Vorfeld ab, wie wir es haben wollen. So optimieren wir alles von Jahr zu Jahr.“

Lohn für die beiden sympathischen Damen sind die netten Begegnungen
Dadurch stehen im Außenbereich inzwischen auch mehr Plätze als früher zur Verfügung. „Das bedeutet
aber auch einen höheren Personalaufwand“, erklärt Anne Meimerstorf. Nicht zu vergessen Details wie die
Speisekarte, die sie selbst gestaltet und mit der Tischdekoration auch farblich genau abstimmt. Der Lohn für
die beiden sympathischen Damen sind die vielen schönen Begegnungen mit Menschen aus Sport und Politik,
die oft seit vielen Jahren schon Gäste im Glaspalast sind. „Bei vielen weiß ich schon, was sie trinken
möchten“, kennt Anne Meimerstorf ihre Gäste.
Besonders schön ist der Freitagabend für die beiden, wenn der VIP-Bereich vom GSV Maichingen zusammen mit den Kollegen vom VfL Sindelfingen betreut wird, was am Samstag und Sonntag sonst in zwei
Schichten aufgeteilt ist. „Wir sind ein Team“, betont Anne Meimerstorf. Oder auch der Abschluss der Gala,
wenn am letzten Tag noch einmal alle zusammensitzen. „Lustig war es auch immer mit den früheren
Maichinger Ortsvorstehern Hans Ziegler und Wolfgang Leber“, erinnert sie sich.
Von der aktuellen Hallenfußball-Gala bleibt vor allem die Begegnung mit den Kickern der U21 des FC Ingolstadt in Erinnerung, mit denen über Leberkäse und Fleischpflanzerl gefachsimpelt wurde: „Die waren so
nett und freundlich“, schwärmt Anne Meimerstorf, die die Jungs in ihrer eigenen herzlichen Art am Freitagabend verabschiedete: „Ich freue mich, wenn ihr am Sonntag wiederkommt.“
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