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Liebe Freunde und Sponsoren des SV Obereschach,

mit diesem Schreiben wende ich mich an sie mit einem neuen großen Anliegen. In 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat die Projektgruppe „Kunstrasen für
den OSV“ unsere bisherige Arbeit vorgestellt und die Versammlung gefragt, ob das 
Projekt weiterverfolgt werden soll. Von den über 50 Anwesenden erhielten wir, mit nur 
1 Gegenstimme, den klaren Auftrag, die Realisierung weiter voranzutreiben.

Das ganze Vorhaben ist in enger Verzahnung mit der Ortsverwaltung Obereschach. 
Der vom Ortschaftsrat Obereschach angeforderte Planungsentwurf nebst Gutachten 
über die Bodenbeschaffenheit zur Umwandlung des bestehenden Hartplatzes in ein 
Kunstrasenspielfeld liegt vor. Darin beziffert das Landschaftsarchitekturbüro k3 von 
Herrn Kuberczyk das Projekt nach DIN 276 auf maximale Gesamtkosten von rund 
384.000 €. 

Die Projektgruppe mit den aktiven Spielern Marvin Zimmermann, Adrian Storz, Roman
Riegger, Janik Lees, dem stellv. Schriftführer Florian Stern und dem 1. Vorsitzenden 
Willibald Hock ist weiter in die Thematik eingestiegen und hat neben umfassenden 
Kenntnissen über das Thema bis jetzt 2 interessante Angebote erhalten.

Das für Zuschüsse notwendige Beratungsgespräch beim Badischen Sportbund in 
Freiburg ist erfolgt und Anträge beim Verband und der Stadt Villingen-Schwenningen 
auf Bezuschussung sind gestellt. Ein grober Finanzierungsplan, der hier kurz 
vorgestellt ist, lässt die Machbarkeit erkennen. 

Errechneter Gesamtbetrag nach DIN 276
(der Betrag kann sich noch reduzieren) 384.000 €

- Zuschuss BSB (30% vom bezuschussbaren Betrag) 84.000 €
- Zuschuss Stadt VS (25% vom bezuschussbaren Betrag) 70.000 €
- aufzubringende Eigenleistung 60.000 €
- Spenden und Verkauf imaginärer Platzanteile 84.000 €
- Eigenmittel des OSV in 5 Jahren 50.000 €
- Antrag auf Zuwendung durch die Stadt VS 36.000 € 

         384.000 €

Den Zahlen kann man entnehmen, dass wir auf finanzielle Unterstützung und Hilfe 
angewiesen sind. Der Verein kann dieses Großprojekt nicht alleine stemmen. 

Firmen und /oder Privatpersonen können auf Wunsch werbewirksam auf einer 
auffallend großen Werbetafel, die sich nach Fertigstellung am Eingang zum 
Sportgelände befinden wird, vorgestellt werden. Darauf können auch die „gekauften“ 
Parzellen, 1m² kostet den Gründungsjahrpreis von 19,59 €, markiert werden. Natürlich
können wir hierüber auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. 
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Das von der Villinger Volksbank aufgelegte „crowd funding Projekt“ ist gestartet und 
die von uns zu bringenden 10.000 € werden zum Jahresende von der Volksbank 
verdoppelt. Die Anspielkreisfläche mit 262,9 m² zum Preis von 5.150,00 € ist bereits 
optioniert. Für Anspielpunkt, 11 Meter, Ecken, Torlinien ist eine Versteigerung 
vorgesehen.

Sie sehen, wir haben einen Anfang gemacht, aber bis zur Fertigstellung und vor allem 
auch wegen der Zwischenfinanzierung kommt noch viel Arbeit auf uns zu. Mit ihrer 
Hilfe und Unterstützung kommen wir unserem Kunstrasenspielfeld näher.

Gerne stehen die Mitglieder der Planungsruppe, die von einer Repräsentationsgruppe 
und einer Technikgruppe unterstützt wird, für Gespräche und Fragen jederzeit zur 
Verfügung.

Der OSV will sich zukunftsorientiert präsentieren und der nachfolgenden jungen 
Generation zeitgemäßen Spiel- und Trainingsbetrieb ermöglichen.

Bitte helfen Sie uns dabei.

Willibald Hock, 1. Vors.
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