
Besonders das Spielhäuschen
mit Rutsche war von den Kindern
gefragt. Einweiteres Highlightwar
ein Spieleparcours, an dem die
Kinder verschiedene Stationen
bewältigen konnten. Die Abtei-
lungsleiter vom Jugendfußball,
aus der Leichtathletik und aus
dem Kinderturnen waren eben-
falls an der Programmgestaltung
beteiligt. Ein Höhepunkt war das
ElfmeterschießenmitBürgermeis-
ter Christian Riesterer als Torwart.
Für das leibliche Wohl der Famili-
en sorgten der Förderverein des
SV Gottenheim mit Kaffee und Ku-
chen sowie das Team der Sport-
gaststätte.

„Nach einer langen Zeit der Pla-
nung ist es uns nun endlich gelun-
gen, den Spielplatz auf dem Sport-
gelände fertig zustellen. Das war
nur möglich, dank einiger freiwil-
liger Spenden und vieler Helferin-
nen und Helfer“, betont Björn
Streicher über das Herzensprojekt
des Sportvereins. „Schon bei der
Eröffnung der neuen Sportanlage
war es unser Ziel, einen Kinder-
spielplatz zu errichten. Zunächst
mussten wir einen geeigneten

Der Spielplatz auf dem Sportgelände in Gottenheim konnte für die Kinder eröffnet werden

Platz dafür bestimmen, dann in
die Planung einsteigen und die Fi-
nanzierbarkeit prüfen“, berichtet
Björn Streicher. Ein kleines Team
um den 2. Vorstand Adrian Lud-
wig machte sich schließlich an die
Planung und die Umsetzung des
Projektes. Das „Spielplatz-Team“
schaute sich Spielplätze in der Re-
gion an und bewertete diese. El-
tern und Kinder wurden gefragt,
wie sie sich einen Kinderspiel-
platz auf dem Sportgelände vor-
stellen.All diese Kriterienwurden
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 Um-
setzung. Das TÜV-Siegel wurde
uns mit Bravourverliehen, so dass
auch ein gefahrloses Spielen ge-
währleistet ist“, freut sich Björn
Streicher über das Ergebnis.
Besonders groß ist die Freude
beim SVG, dass beide Plätze, Ra-
senplatz und Kinderspielplatz,
nun gemeinsam der Öffentlichkeit
übergeben werden konnten. „Ich
denke, dass so ein Spielplatz auf
einem Sportgelände seinesglei-
chen sucht. Wir sind stolz auf un-
ser neues Schmuckstück, das mit
vielen ehrenamtlichen Stunden
errichtet und mit Spendengeldern

finanziert wurde. Ich freue mich
besonders für die Kinder, die hof-
fentlich zahlreich unser neues An-
gebot nutzen werden“, so der
SVG-Vorsitzende.

Der Spielplatz wird künftig zu
den Öffnungszeiten der Gaststätte
und zum Trainings- und Spielbe-
trieb öffentlich zugänglich sein, so
dass jederzeit dort gespielt wer-
den kann. Eltern können gemütli-
che Stunden in der Gaststätte ver-
bringen und ihre Kinder unterdes-
sen auf dem Spielplatz spielen
lassen. Durch die Umzäunung des
gesamten Geländes können die
Elternberuhigtundentspanntden
Aufenthalt beim SV Gottenheim
genießen. Marianne Ambs

Gottenheim. In der vergangenen

Woche wurde im Rahmen eines

Familiennachmittags der neue

Kinderspielplatzes auf dem

Sportgelände eingeweiht. Die

Sportgaststätte Schwarz-Weiß

Gottenheim feierte darüber hin-

aus an diesem Tag das fünfjäh-

rige Bestehen. Der Spielplatz

konnte am bereits ausgiebig ge-

nutzt werden.

Der Spielplatz am Sportplatz wurde nun zum Spielen freigegeben. Foto: ma

Ein neuer Raum zum Spielen


