Projektbeschreibung für „Investitionspakt zur Förderung von
Sportstätten“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der TuS Graf Kobbo Tecklenburg ist ein kleiner Sportverein im Münsterland mit ca. 350
Vereinsmitgliedern. In den Bereichen Gymnastik, Yoga, Turnen, Ski, Volleyball und Fußball
bieten wir unseren Einwohnern ein breites Sportangebot in allen Altersklassen. Auf dem
Kamm des Teutoburger Waldes nutzen wir zwei Sporthallen sowie einen Sportplatz mit
Kunstrasen und Laufbahn zur Betätigung. Die Außensportanlage wird neben dem Verein
noch von den örtlichen Schulen (Grund-, Haupt-, Gesamtschule und Gymnasium) für den
Sportunterricht belegt.
Die Fußballabteilung des Vereins stellt die mitgliederstärkste Sparte des Vereins dar mit rund
250 aktiven Spielern. Im Bereich der Jugend spielen wir mit unserem Partnerverein BSV
Leeden/Ledde gemeinsam Fußball, eine Konstellation, die über Jahre hinweg gewachsen ist
und sich sehr bewährt hat. Dank der Kooperation schaffen wir es, in jeder Altersklasse
(Kinder zwischen 3-18 Jahren) ein eigenes Team zu stellen und jährlich ein Zuwachs an
Nachwuchskickern zu verzeichnen. Im Seniorenbereich nehmen wir am Spielbetrieb mit drei
Seniorenteams und einer Altherrentruppe teil, jüngst gelang den ersten beiden
Mannschaften der Aufstieg in die Bezirksliga bzw. Kreisliga B. Neben jungen zuziehenden
Familien tragen auch viele Flüchtlinge aus der benachbarten Erstunterkunft im ehemaligen
Rathaus der Stadt zu steigenden Teilnehmerzahlen bei. Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
v.a. aus arabischen und afrikanischen Staaten, werden beitragsfrei in die Teams integriert
und nehmen allesamt am Ligabetrieb teil. Multikulturelle Integration ist schon seit den
Zeiten der türkischen Gastarbeiter ein fester Bestandteil unserer Vereinsstruktur.
Aufgrund der Beschaffenheit unserer Anlage (siehe Lageplan im Anhang) kam es in den
letzten Jahren zu einer kontinuierlich steigenden Auslastung des Sportplatzes und
insbesondere auch sämtlicher Funktionsräume. Leider verfügen wir nur über zwei
Umkleidekabinen und ca. drei kleine Materialräume. Bei 9 Jugend- und 4 Seniorenteams plus
Schulbetrieb ist der Stauraum für Trainingsutensilien wie Bälle, Hütchen, Stangen, Leibchen,
Trikots, Hürden, Getränke etc. unmöglich ausreichend, so dass viele Trainer die Materialien
mit nach Hause nehmen müssen oder in den wenigen Räumen gestapelt werden müssen.
Platzwart und Jugendobmann verzweifeln wöchentlich an der bestehenden Lager- und
Ordnungssituation.
Aus dieser Situation heraus entstand die Idee eines Funktionsteams, bestehend aus
ehrenamtlichen Trainern und Obmännern des Vereins, Abhilfe zu leisten und eine
Erweiterung des bestehenden Clubheims zu planen und verwirklichen. Wir möchten gerne
unser Clubheim um einen Anbau vergrößern, um noch mehr Kindern und Erwachsenen, den
Sport auf unserer Anlage zu ermöglichen. Der Anbau dient in erster Linie als Materialraum
für alle Aktiven der Anlage. Abschließbare Ballkörbe und eine zentrale Lagerung der
Trainingsgegenstände sind nur zwei Punkte, die zur Vereinfachung der gemeinschaftlich
genutzten Materialien beitragen sollen. Zudem soll eine Garage sowie eine Werkstatt für die
Platzpflege geschaffen werden. Aktuell parkt der Traktor zur Pflege des Kunstrasenplatzes

bei einem Nachbarn in der privaten Garage! Eine überdachter Außenbereich mit
Sitzgelegenheiten stellt die Verbindung zum bestehenden Trakt her und soll dem
Beisammensitzen auch bei schlechtem Wetter dienen. Sämtliche Räume stehen Schulen und
Sporttreibenden aller Altersklassen zur Verfügung und sind selbstverständlich barrierefrei zu
erreichen. Ein umgehender Baubeginn nach Bewilligung wäre mit Hilfe ortsansässiger Firmen
wünschenswert und umsetzbar. Wir würden uns freuen, mit diesem Projekt unsere
erfolgreiche Arbeit des Vereinslebens weiter auszubauen, um noch mehr Menschen in
Tecklenburg die Möglichkeit zu geben, sich im Breitensport zu engagieren und körperlich zu
betätigen.

