Neubau eines Rasen- und Hartplatzes
Beide Plätze mit Beregnungsanlagen und Ballfangzäunen
Über einen Tiefbrunnen werden die Beregnungsanlagen gespeist
Neubau des Clubheims mit vier Umkleidekabinen, Funktionsräumen,
Behinderten WC, Sanitäranlagen, Jugend- und Gastraum, wobei der
Gastrobereich eine großzügige Terrasse hat
Außenanlagen mit Kommunikationsbereich und Brunnen
Umsetzen und überdachen der vorhandenen Fertiggaragen
Verlegen des Spiel- und Grillplatzes
Neubau des multifunktionalen Kleinspielfeldes
Einige Zahlen:
Eigenleistung über 9 000 Stunden
40 000 Pflastersteine wurden verlegt
Ein Tiefbrunnen mit fast 100 000 l versorgt die Beregnungsanlagen
und unser Bächlein
Geplante Gesamtkosten: € 891 000,Zuschuß Stadt Donaueschingen: € 94 000,In Aussicht gestellter Zuschuß von BSB: € 99 000,Entschädigung vom Land für die alten Anlagen: € 444 000,Der FC Wolterdingen hat mit viel Idealismus und einem zuverlässigen Stamm von freiwilligen Helfern ein überdimensionales Projekt
verwirklicht. Dies wurde notwendig, da über dem alten Sportgelände
der Damm eines Hochwasserrückhaltebeckens gebaut wird.
Der Spiel- und Trainingsbetrieb konnte während der Bauzeit in vollem
Umfang aufrecht erhalten werden - mit vielen freiwilligen Betreuern.
Hier zeigte sich, dass in kleinen Ortschaften die Bereitschaft da ist, in
Eigenleistung viele kleine und auch große Projekte zu realisieren.
Der FC Wolterdingen bedankt sich für die überaus große Hilfsbereitschaft bei der ganzen Bevölkerung.
FC 1920 Wolterdingen e.V.
78166 Donaueschingen

Sepp-Troll-Weg 1
Tel. 07705 / 5661

unvergessene Helfer - stellvertretend für viele weitere Helfer
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Unter diesem Motto hat der FC Wolterdingen folgende Maßnahmen
durchgeführt:
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FC 1920 Wolterdingen e. V.

“Zukunftsorientierte Sportanlage”
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Einweihung
FCW-Sportgelände
Sepp-Troll-Weg 1
vom 16. - 23. Juli 2006

Grußwort
Thorsten Frei

Grußwort
Peter Walker

Oberbürgermeister
Donaueschingen

1. Vorsitzender
FC Wolterdingen

Es ist schön, wenn nach intensiver Vorbereitungszeit die geplanten
Ziele nahezu alle verwirklicht werden können. Wir freuen uns riesig
die neuen Sportanlagen nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben zu
können.
Nachdem beschlossen war, dass das alte Sportgelände dem HWRWolterdingen weichen muss, war den Verantwortlichen des FCW klar,
es soll ein neues zukunftorientiertes Sportgelände entstehen.
Neben dem neuen Hart- und Rasenplatz ist zentral gelegen ein neues
Clubheim entstanden, das nicht nur Wolterdinger Fussballherzen höher schlagen lässt. Eingebettet in eine imposant gestaltete Außenanlage ist die neue Sportanlage ein echter “Hingucker”, auf der sich vortrefflich Fussball spielen lässt.
Um ein solches Projekt zu verwirklichen, bedarf es der Hilfe und Unterstützung vieler.
Unser Dank gilt der Stadt- bzw. Ortsverwaltung, dem Gemeinderat Donaueschingen und dem Badischen Sportbund für die finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen, dem Land Baden-Württemberg für
die Entschädigungszahlungen, welche die finanzielle Grundlage des
neuen Sportgeländes war.
Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des FCW-Planungs- bzw.
Bauausschusses, welche die Hauptlast der durchgeführten Maßnahmen trugen. Ohne ihre beständige und hartnäckige Hilfe wäre der erfolgreiche Abschluss nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank auch an die zahlreichen Helfer, Spender und sonstigen Förderer des Vereins, die auf vielfältige Weise zum Gelingen des
Projekts “zukunftsorientierte Sportanlage” beitrugen.
Für die anstehenden Festtage wünsche ich allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt auf dem neuen Sportgelände im “Wolterdinger
Elsenspitz”.
Ihr

Peter Walker / 1. Vorsitzender

Grußwort
Reinhard Müller

Der FC 1920 Wolterdingen e.V. hat allen Grund zum Feiern. Nach langer Planungszeit und einigen zu überwindenden Hürden kann heute
das neue Sportgelände der Wolterdinger Fußballer eingeweiht werden.
Zu diesem schönen Ereignis und zu der großartigen Leistung des
FC Wolterdingen gratuliere ich herzlich.
Für die Vereinsspitze ist die notwendige Umsiedlung vom Ortsrand, wo
nun das Hochwasserrückhaltebecken entstehen wird, mit Sicherheit
keine leichte Aufgabe gewesen. Nur durch Idealismus, die nötige finanzielle Unterstützung und den freiwilligen Einsatz zahlreicher Helfer
konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Was der Verein
in den letzten Monaten hier in Eigenleistung vollbracht hat, ist bewundernswert und verdient hohe Anerkennung und unser aller Respekt.
Ich bin dem Fußballclub dankbar für seinen Enthusiasmus und seinen
durch Taten bewiesenen Teamgeist.
Das neue, moderne Domizil stellt einen würdigen Mittelpunkt des Vereinslebens der Wolterdinger Fußballer dar, in dem auch zukünftig
Sport und Spiel, aber auch Geselligkeit und Kameradschaft gepflegt
werden. Gerne war die Stadt bereit, die Neuansiedlung in Form eines
Zuschusses und der notwendigen Erschließung der Sportanlagen zu
unterstützen.
Dem FC Wolterdingen wünsche ich für die Zukunft alles Gute und auch
weiterhin Zusammenhalt, begeisterungsfähige Mitglieder, eine engagierte Jugend und sportlichen Erfolg. Für heute wünsche ich Ihnen ein
gelungenes Einweihungsfest, an dem ganz Donaueschingen mit Freude teilnehmen wird.

Ortsvorsteher
Wolterdingen

Es ist soweit. Die neuen Sportanlagen des FCW können nach knapp
zweijähriger Bauzeit im Jahr der Fußballweltmeisterschaft ihrer Bestimmung übergeben werden.
Wer ein Ziel hat, für den ist vieles leichter, weil er weiß, wofür es sich
zu kämpfen lohnt. Mit diesem Slogan sind die Verantwortlichen des
FCW ans Werk gegangen, als bekannt wurde, dass die bisherigen
Sportanlagen einem Hochwasserrückhaltebecken weichen müssen.
Auf die neuen Sportanlagen kann sowohl der FCW als auch die Gemeinde stolz sein. Für das gute Gelingen der Arbeiten bedanke ich
mich bei allen, welche in den verschiedenen Funktionen beteiligt waren. Mein Dank gilt dem Land Baden-Württemberg und dem Badischen
Sportbund für die großzügigen Zuschüsse, ebenso der Stadt Donaueschingen und dem Gemeinderat für die enorme Unterstützung und
die kostenlose Überlassung des Geländes. Aber ohne das großartige
Engagement der Vereinsmitglieder wäre diese neue Anlage nur ein
schöner Traum geblieben.
Um diese neue, vor allem für unsere Jugend so wichtige Sportanlage
offiziell übergeben zu können, ist es mir eine große Freude, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, alle am Bau Beteiligten sowie die Ehrengäste zur Einweihungsfeier einzuladen.
Dem FCW, unserer Jugend und unserer gesamten Bevölkerung wünsche ich mit der neuen Sportanlage viel Freude sowie viel Erfolg und
Geschick für die Zukunft und allen Gästen und Besuchern frohe und
gemütliche Stunden bei den kommenden Festabläufen.
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Thorsten Frei / Oberbürgermeister

Reinhard Müller / Ortsvorsteher

