
Einweihung Kunstrasenplatz
Mittwoch, den 28. September 2011 um 20:26 Uhr

Der Stolz des FC Schönberg 95 ist 64m x 100m groß. Planung und Bau dauerten über ein Jahr,
doch nun wurde er endlich fertiggestellt. Die Rede ist natürlich von unserem nagelneuen
Kunstrasenplatz, der seit einer guten Woche unseren Mannschaften für den Trainings- und
Wettkampfbetrieb zur Verfügung steht und heute offiziell eingeweiht wurde.

      

„Es ist ein Platz für den Nachwuchs. Ganz einfach!“, beantwortete Vereinsvorsitzender Wilfried
Rohloff die Frage, warum denn ausgerechnet die Jüngsten, also die F-Junioren, zum
Einweihungsspiel gegen den TSV Pansdorf antraten. Nach der kurzen Eröffnungszeremonie
lieferten sich beide Mannschaften ein rassiges Duell, das die Pansdorfer mit 1:4 gewannen und
die zahlreichen Zuschauer immer wieder mit Szenenapplaus honorierten.

 Neben einer Menge Geld, das zum Teil auch aus den verschiedensten Fördertöpfen stammt,
hat das Projekt vor allem hinter den Kulissen viel Mühe, Nerven und einen Haufen Arbeit
gekostet. Wie eigentlich zu erwarten lief nämlich nicht immer alles nach Plan. Es gab
wetterbedingte Verzögerungen, Probleme mit der Ausschüttung der Fördergelder und
technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung des ambitionierten Bauvorhabens.  Das alles
liegt jetzt jedoch hinter uns und mit der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes ist uns eine
entscheidende  Verbesserung  der Trainings- und Wettkampfbedingungen gelungen – vor allem
für unsere Nachwuchsmannschaften.  Diese haben ihren Platz inzwischen in Besitz genommen
und dort die ersten Trainingseinheiten und Punktspiele absolviert. Und die ersten Reaktionen
zeigen, dass sich der Aufwand in jeder Beziehung gelohnt hat. Wen auch immer man fragt – die
Begeisterung über die sehr gute Bespielbarkeit des Platzes ist in aller Munde.  Deswegen
möchten wir an dieser Stelle allen am Bau Beteiligten unseren herzlichen Dank aussprechen,
insbesondere unserem Vereinsvorsitzenden Wilfried Rohloff, der die treibende Kraft hinter dem
Projekt war. 
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Außerdem geht ein herzliches Dankeschön an Heiko Tegge, der mit dem erfolgreichen Verkaufvon Werbebanden dafür sorgte, dass die Vereinskasse durch den Bau des Kunstrasenplatzesweniger belastet wurde.Zurzeit ist der Vorstand bemüht, einen Trainingsplan zu erstellen, der die Interessen aller 10Mannschaften des FC Schönberg 95 gleichermaßen berücksichtigt. „Wir wollen einengerechten Zugang zum Kunstrasenplatz“, erklärte Vereinschef Wilfried Rohloff. „Das wird vorallem schwierig, weil die Erste abhängig vom Spielplan trainiert. Wir müssen sicher darübernachdenken, auch mal nur eine Spielhälfte pro Mannschaft freizugeben oder auchTrainingstage ganz zu verlegen. Vielleicht ist ja auch Training nach 20:00 Uhr möglich, wennsich die Lage deutlich entspannt“, fügte Wilfried Rohloff hinzu. Außerdem sei man natürlichoffen für Anfragen von Vereinen aus der Umgebung Schönbergs.  Zahlen und Fakten
  

-    1. Spiel: 23.09.2011 FC Schönberg 95 Alten Herren - Fortuna Grevesmühlen 3:3
-    1. Tor:  Christian Timcke (FC Schönberg 95 Alten Herren)
-    Gesamtgröße: 64 x 100m
-    Spielfläche: 61 x 96m
-    Gesamtkosten: ca. 302.000 €, davon ca. 75.000 € Eigenanteil (unterstützt durch
Sponsoren), ca. 75.000 € Stadt Schönberg, ca. 152.000 € Fördermittel
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