Ein neuer Raum zum Spielen
Der Spielplatz auf dem Sportgelände in Gottenheim konnte für die Kinder eröffnet werden
Gottenheim. In der vergangenen
Woche wurde im Rahmen eines
Familiennachmittags der neue
Kinderspielplatzes auf dem
Sportgelände eingeweiht. Die
Sportgaststätte Schwarz-Weiß
Gottenheim feierte darüber hinaus an diesem Tag das fünfjährige Bestehen. Der Spielplatz
konnte am bereits ausgiebig genutzt werden.
Besonders das Spielhäuschen
mit Rutsche war von den Kindern
gefragt. Ein weiteres Highlight war
ein Spieleparcours, an dem die
Kinder verschiedene Stationen
bewältigen konnten. Die Abteilungsleiter vom Jugendfußball,
aus der Leichtathletik und aus
dem Kinderturnen waren ebenfalls an der Programmgestaltung
beteiligt. Ein Höhepunkt war das
Elfmeterschießen mit Bürgermeister Christian Riesterer als Torwart.
Für das leibliche Wohl der Familien sorgten der Förderverein des
SV Gottenheim mit Kaffee und Kuchen sowie das Team der Sportgaststätte.
„Nach einer langen Zeit der Planung ist es uns nun endlich gelungen, den Spielplatz auf dem Sportgelände fertig zustellen. Das war
nur möglich, dank einiger freiwilliger Spenden und vieler Helferinnen und Helfer“, betont Björn
Streicher über das Herzensprojekt
des Sportvereins. „Schon bei der
Eröffnung der neuen Sportanlage
war es unser Ziel, einen Kinderspielplatz zu errichten. Zunächst
mussten wir einen geeigneten

Der Spielplatz am Sportplatz wurde nun zum Spielen freigegeben.
Platz dafür bestimmen, dann in
die Planung einsteigen und die Finanzierbarkeit prüfen“, berichtet
Björn Streicher. Ein kleines Team
um den 2. Vorstand Adrian Ludwig machte sich schließlich an die
Planung und die Umsetzung des
Projektes. Das „Spielplatz-Team“
schaute sich Spielplätze in der Region an und bewertete diese. Eltern und Kinder wurden gefragt,
wie sie sich einen Kinderspielplatz auf dem Sportgelände vorstellen. All diese Kriterien wurden
bei der Planung berücksichtigt.
Nachdem die Erdarbeiten erledigt
waren wurden die Geräte bestellt
und aufgebaut. Zuletzt wurden
das Spielhäuschen und die Rut-

sche fertig gestellt. „Der TÜV hat
den Spielplatz abgenommen und
zeigte sich begeistert von der Umsetzung. Das TÜV-Siegel wurde
uns mit Bravour verliehen, so dass
auch ein gefahrloses Spielen gewährleistet ist“, freut sich Björn
Streicher über das Ergebnis.
Besonders groß ist die Freude
beim SVG, dass beide Plätze, Rasenplatz und Kinderspielplatz,
nun gemeinsam der Öffentlichkeit
übergeben werden konnten. „Ich
denke, dass so ein Spielplatz auf
einem Sportgelände seinesgleichen sucht. Wir sind stolz auf unser neues Schmuckstück, das mit
vielen ehrenamtlichen Stunden
errichtet und mit Spendengeldern
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finanziert wurde. Ich freue mich
besonders für die Kinder, die hoffentlich zahlreich unser neues Angebot nutzen werden“, so der
SVG-Vorsitzende.
Der Spielplatz wird künftig zu
den Öffnungszeiten der Gaststätte
und zum Trainings- und Spielbetrieb öffentlich zugänglich sein, so
dass jederzeit dort gespielt werden kann. Eltern können gemütliche Stunden in der Gaststätte verbringen und ihre Kinder unterdessen auf dem Spielplatz spielen
lassen. Durch die Umzäunung des
gesamten Geländes können die
Eltern beruhigt und entspannt den
Aufenthalt beim SV Gottenheim
Marianne Ambs
genießen.

