Tagesausflug der Senioren-Gymnastikgruppe „Sooo Vital“
des TSV 1848 Hungen
In aller Herrgottsfrühe startete ein vollbesetzter Bus von Hungen nach Frankfurt zu
einer Führung durch das Frischezentrum, dem Großhandelsplatz für Frischwaren im
Rhein-Main-Gebiet. Exotische Südfrüchte, frischer Fisch, knackiges Gemüse – im
Juni 2004 hat das Frischezentrum in Frankfurt am Main nach über 75 Jahren die alte
Großmarkthalle am Osthafen abgelöst. Seit dem zählt es zu den modernsten Großhandelsplätzen für frische Lebensmittel in Deutschland. Auf einer Grundstücksfläche
von 13,3 ha befinden sich zwei Hallenkomplexe, die 23.000 qm große Verkaufshalle
sowie die 16.500 qm große Lagerhalle. Rund hundert Händler bieten unter dem
Motto „Alles aus einer Hand“ alles, was frisch ist. Von hier aus werden täglich vier bis
fünf Millionen Menschen mit frischem Obst und Gemüse versorgt.
Das Frischezentrum Frankfurt ist Großhandelsplatz für den gewerblichen Einzelhandel aus dem Lebensmittelbereich und ist von montags bis sonntags von 00.00 bis
24.00 Uhr geöffnet, auch an Feiertagen. Bei dem Rundgang durch die große
Verkaufshalle des Frischezentrums in Frankfurt am Main läuft einem das Wasser im
Mund zusammen. Von Verkaufsstand zu Verkaufsstand entdeckt das Auge immer
wieder aufs Neue unbekannte exotische Früchte und kulinarische Besonderheiten.
Einer der führenden Großhändler im Frischezentrum erklärte der Gruppe seinen
Tagesablauf. Beginn der Arbeit nachts um 00.00 Uhr. Frische Ware wird angeliefert
und ab 2.00 Uhr kommen die ersten Kunden. Die Lkw werden beladen und zu den
Kunden gebracht. Morgens um 7.00 Uhr ist das Tagesgeschäft zu Ende.

Nach all diesen vielen Eindrücken von dem rund zweistündigen Rundgang freuten
sich die TSVler auf das gemeinsame Frühstück im benachbarten Sunflower. Hier

handelt es sich um ein Gartencenter mit einem Frischemarkt für Endverbraucher, wo
die Gruppe, nach dem Frühstück, noch nach Herzenslust einkaufen und anschließend die Heimreise nach Hungen antreten konnte. Bereits mittags war man
wieder zuhause. Dies war ein gelungener Ausflug, der von Leiterin Inge Jackl
organisiert wurde.

Weitere Informationen auch immer unter: www.TSV1848Hungen.de.
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