Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchten wir, der TSV Buchbach, einen Antrag auf den Bau eines
Kunstrasenplatzes am Sportgelände des Turn- und Sportverein Buchbach e.V. stellen.
In der folgenden Aufführung sollen Ihnen vorab die wichtigsten Zahlen über den Verein, aktuelle
Problemstellungen und der Bedarf erläutert werden. Anschließend sollen zu Ihrem Verständnis die
Ziele, das Nutzungskonzept, sowie der Zeit- und Finanzierungsplan vorgestellt werden. Am Ende
dieses Schreibens gewährleisten wir Ihnen einen Blick in die nächsten Schritte und einen kleinen
Ausblick über unser weiteres geplantes Vorgehen. Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Antrag ihr
Interesse wecken und Sie zur Notwendigkeit des Baus eines Kunstrasenplatzes überzeugen können.

Ausgangslage, Problemstellung & Bedarf
Der TSV Buchbach ist ein Mehrspartenverein aus dem oberbayerischen Markt Buchbach und setzt
sich derzeit mit insgesamt 1418 Mitgliedern aus den Abteilungen Turnen, Fußball, Ski,
Eisstockschießen und Tennis zusammen. Die größte und erfolgreichste Sportart ist dabei der
Fußball, welcher sich aus 11 Jugendmannschaften und 2 Seniorenmannschaften zusammensetzt
und 160 aktive Kinder und Jugendliche (Spielgemeinschaft TSV Buchbach & TSV Obertaufkirchen),
18 engagierten Trainern, sowie zahlreiche ehrenamtliche Helfer für den Spielbetrieb verbuchen
kann. Seit bereits fünf Jahren wurden im Bereich der Jugendarbeit verstärkt Initiativen zur
Förderung des eigenen Nachwuchses unternommen, wobei der Zuspruch enorm ist. Ein
nachhaltiger Erfolg des TSV Buchbach erfordert weiterhin eine solide und qualitativ hochwertige
Jugendarbeit. Für die Jahrgänge 2003 und jünger herrscht bereits eine gute quantitative und
qualitative Basis beim TSV Buchbach, die es gilt weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Eine
Frauen- oder Mädchenmannschaft existiert derzeit leider noch nicht, jedoch sollen auch hier
langfristig Mannschaften in den Spielbetrieb etabliert werden. Für den Erhalt und der Steigerung
der Status Quo der Abteilung Fußball mit der benannten Zahl an Mannschaften und Kindern &
Jugendlichen fehlen bereits heute ausreichend Trainings- & Spielmöglichkeiten. Durch die
Spielgemeinschaft mit Obertaufkirchen werden derzeit noch viele Probleme kompensiert, dort sind
die Plätze aber auch schon am Ende der Belastbarkeit. Eine durchgängige und nachhaltige
Jugendarbeit (G - A-Jugend), sowie der Ausbau durch Frauenmannschaften erfordern allerdings
zwingend zusätzliche Trainings- und Spielmöglichkeiten. Außerdem ist durch die Unbespielbarkeit
der Plätze und dem Platzmangels in der Halle in den witterungsstarken Monaten ein ganzjähriges
Bewegungsangebot nicht möglich.
Aus den genannten Gründen und Problemen wäre der Bau eines Kunstrasenplatzes zwingend
notwendig.
Ein positiver Grundsatzbeschluss des Gemeinderats über den Bedarf eines Kunstrasens liegt bereits
seit April 2015 vor.

Zielsetzungen
Durch den Bau eines Kunstrasenplatzes strebt der TSV Buchbach vor allem zwei elementare Ziele
an. Zum einen sollen die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Jugendarbeit der Fußballabteilung
geschaffen werden und zum anderen sollen abteilungsübergreifende, regionale und kulturelle Ziele
erreicht werden:
Ziele des Projekts:
•
•
•
•
•
•
•

Schaffung von optimalen Voraussetzungen für eine nachhaltige und erfolgreiche
Jugendarbeit
Schaffen von abteilungsübergreifenden Angeboten
Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten auch für Vereine in der Region
Attraktivitätssteigerung der Region im Freizeitbereich und damit Förderung des
Heimatgefühls für die hier lebende Bevölkerung
Gesundheitsförderung durch Trainingsmöglichkeiten im Freiem
Verbesserung der wetterunabhängigen Trainingsmöglichkeiten
Entlastung der Rasenplätze (v.a. in Obertaufkirchen) und der Hallenbesetzung in
witterungsstarken Monaten

Übergreifende Zielsetzungen der Jugendarbeit:
•

•
•
•

Aufbau- & Ausbau einer durchgängigen Jugendarbeit für den nachhaltigen und
ganzheitlichen (alle Bereiche – nicht nur Leistungsbereich oder ErwachsenenMannschaften) Erfolg des TSV Buchbach
Eine Durchgängigkeit von (wenn möglich) je zwei Mannschaften pro Altersklasse (G,F,E,D,C)
ist anzustreben
Für jede Zielgruppe soll ein geeignetes Angebot geschaffen und diese individuell nach den
Veranlagungen und Einstellungen der Kinder und Eltern fördern.
Die Vermittlung von Spaß an der Bewegung, dem Sport und dem Fußball steht,
insbesondere in den Altersklassen der Grundlagenausbildung, im Vordergrund

Nutzungskonzept

Durch den Bau eines Kunstrasens werden den Jugendmannschaften des TSV Buchbach vor allem
mehr Trainingszeiten zur Verfügung gestellt. Außerdem wird es möglich sein, sowohl Jugendspieler,
als auch Trainer individuell zu fördern, sowie aus- und weiterzubilden. Sei es in Form von
Trainingscamps, Lehrgänge für Trainer oder Ausbildungstage. Neben der Nutzung des Kunstrasens
durch die Jugendmannschaften, sollen auch die Seniorenmannschaften Trainingszeiten erhalten.
Vor allem die leistungsbezogene Regionalligamannschaft soll durch einen Anteil von 20 Prozent der
Nutzungszeiten zusätzliche Möglichkeiten geboten werden. Zusätzlich wird dieser Kunstrasen von
den neu entstehenden Frauenmannschaften verwendet. Neben der Fußballabteilung soll der
Kunstrasen auch von anderen Sportabteilungen, lokalen Vereinen oder öffentlichen Einrichtungen
genutzt werden. So ist es beispielsweise der Skiabteilung oder den Turnern möglich, im Sommer
Übungsstunden auf dem Kunstrasen im Freien zu absolvieren. Auch können spezielle Einheiten wie
Athletiktraining von allen Abteilungen in ihr Training mit eingebaut werden, sodass diese auf einer
ebenen Fläche durchgeführt werden können, ohne den Natur-Rasenplatz dabei zu belasten. Ebenso
gilt die allgemeine Nutzung für die örtliche Mittags- und Nachmittagsbetreuung, sowie die Schule
und die Lebensgemeinschaft Höhenberg aus Remmelberg und Buchbach, die den Kunstrasen für
Bewegungseinheiten nutzen können. Von einem Betreuer der Lebensgemeinschaft Höhenberg gab
es bereits eine Zusage über gewünschte Einheiten. Durch die Integration und Inklusion mehrerer
Einrichtungen soll für die Mehrfachnutzung zusammen mit allen Beteiligten ein Belegungsplan und
ein Jahresprogramm erarbeitet werden, so dass der Kunstrasen ganzjährig genutzt und ausgelastet
wird. Der Platz soll um eine mit Flutlichtbeleuchtung erweitert werden, sodass sich, speziell in den
Wintermonaten, die Nutzungsmöglichkeiten durch die Bespielbarkeit in den Abendstunden
erweitert. Für die ordnungsgemäße Nutzung und die anschließende Säuberung des Platzes nach
einer Einheit, ist der jeweilige Übungsleiter verantwortlich. Die überordnete Kontrolle wird der
Platzwart des TSV Buchbachs einnehmen.

Planung
Nachdem Ihnen der Bedarf und das Konzept dargestellt wurden, sollten Sie nun einen konkreten
Einblick in unsere bereits ausgestaltete Planung erhalten. Dazu sehen Sie im Folgenden Grafiken
der Zeitplanung und der Finanzierungsplanung.

Lageplan

Finanzierungsplan

Kosten:

Finanzierung:

Ausblick und nächsten Schritte
Momentan befinden wir uns auf der Suche nach potenziellen geeigneten Sponsoren, welche die
Summen des Grundstückserwerbs übernehmen sollen. Hier sind wir schon auf einige Möglichkeiten
gestoßen, möchten uns jedoch in der Auswahl sicher sein, dass dieser Sponsor unsere Interessen
teilt und unterstützt. Sobald der Antrag auf den Kunstrasen genehmigt wird und wir uns für einen
passenden Sponsor entschieden haben, werden wir das Grundstück (siehe Anlage) erwerben und
gleichzeitig mit der Planung des Baus beginnen. In dieser Planung werden wir den Bau bis in das
Detail verfeinern und uns entsprechende Angebote von verschiedenen Firmen einholen.
Überlegungen wie die Art des Kunstrasens, die exakten Maße, Pflegemöglichkeiten,
Auswechselbänke und ähnliche Themen werden hier ihre Wichtigkeit finden. Sobald dieser Bauplan
steht, soll mit dem Bau begonnen werden. Durch viele ehrenamtliche Mitarbeiter sollen
Arbeitsschritte, die nicht von Experten getätigt werden müssen, übernommen werden und so ein
Teil an Ausgaben gespart werden. Der Bau des Kunstrasens soll im September 2019 fertig gestellt
und eröffnet werden, sodass die Jugendmannschaften bereits in Winter 2019 auf dem Kunstrasen
trainieren können.
Der Turn- und Sportverein TSV Buchbach e.V. bedankt sich bei Ihnen für die Annahme unseres
Anliegens und hofft auf eine positive Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,

________________________
Vorstand TSV Buchbach

Anlagen:
Schreiben der Gemeinde Buchbach
Schreiben der Lebensgemeinschaft Höhenberg
Schreiben der Schule

