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Bergheim - 13.09.2013
FUSSBALL

Die Glessener wollen raus aus Abseits
Von Dennis Vlaminck

Die Fußballer vom SC Glessen wünschen sich einen
Kunstrasenplatz. Doch der ist nicht ganz billig: Mindestens
150.000 Euro müsste der Verein beisteuern. Der Förderverein
will nun das dafür nötige Geld heranschaffen.

Glesch hat einen, Bergheim hat einen, Fliesteden und Büsdorf
bekommen gerade einen, und Glessen möchte auch einen haben: einen
Kunstrasenplatz. Der Wunsch nach einem wetterfesten Spielort ist bei
den Fußballern des SC Glessen derart groß, dass sich nun ein
Förderverein gegründet hat, um Geld für den Bau zu sammeln.

„Während der SC Glessen in diesem Jahr stolz seinen 90. Geburtstag
feiert, bietet der in die Jahre gekommene Sportplatz trotz seiner

beispiellosen Lage an der Glessener Höhe wenig Grund zum Jubeln“, sagt Burkhard Dickmann, Vorsitzender des
jungen Fördervereins. „Wie zu Großvaters Zeiten kicken die Fußballer noch auf Asche, und die Leichtathleten
müssen sich mit einer viel zu kurzen Laufbahn begnügen.“ Bei den Vereinen SC und TSV Glessen befürchte man
nun, dass immer mehr Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene den örtlichen Klubs den Rücken kehrten und
sich anderen Vereinen anschlössen.

Mindestens 150.000 Euro

„Holt Glessen aus dem Abseits!“, lautet nun das Motto des Fördervereins, der laut Dickmann „mindestens
150.000 Eigenkapital“ aufbringen will, um den Platz samt Tartanbahn für die Läufer gemeinsam mit der Stadt zu
errichten. „Ich weiß, dass das ambitioniert ist“, sagt Dickmann. Entsprechende Vorgespräche mit der
Stadtverwaltung seien positiv verlaufen. Wenn möglich, will der Verein sich auch um die Errichtung eines neuen
Vereinsheims und eines neuen Zauns kümmern, auch an laufenden Betriebskosten der Anlage wolle man sich
später beteiligen.

Der Förderverein hat nun eine Internetseite freigeschaltet, auf der willige Sponsoren dann in einigen Tagen auch
virtuelle Kunstrasenstücke erwerben können. Viktoria Glesch habe bereits bewiesen, dass so etwas möglich sei.

Dickmann denkt an weitere Aktionen, um Geld zusammenzubringen, etwa Freundschaftsspiele gegen
Bundesliga-Vereine. Dafür wolle man Kontakte zu Köln, Leverkusen und Schalke aktivieren. Dickmann: „Wir
haben nun mal keinen Lukas Podolski, der mal eben einen Scheck hinlegt und dann ist der Kunstrasenplatz da.“

Lob erhielt der Förderverein von Ortsbürgermeisterin Anne Keller: „Ich bin stolz, dass die Glessener Vereine
nicht nur fordern, sondern ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen.“ Eine attraktive Sportanlage steigere nicht
nur das Ansehen Glessens bei Sportlern und Gästen, sondern stärke auch die Dorfgemeinschaft und das

Der alte Aschenplatz im Glessener
Waldstadion soll einem Kunstrasenplatz
weichen. Darum will sich ein Förderverein
kümmern. 
Foto: Privat
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Facebook & Twitter

Vereinsleben.

www.sportplatz-glessen.de

Über die lokalen Nachrichten des „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus dem Rhein-Erft-Kreis halten wir Sie auch bei
Facebook auf dem Laufenden. Einfach www.facebook.com/ksta.rhein.erft aufrufen und „gefällt mir“
klicken. Auf Twitter finden Sie uns hier: twitter.com/ksta_erft
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