
 

Der Hartplatz, derzeit hauptsächlich als Baseballfeld genutzt, soll zum 

Kunstrasenfeld umgebaut werden. (Foto: Rathgeb)

 

Ein Kunstrasenplatz für die Stadt

Ellwanger Sportvereine gründen Förderverein für ein Kunstrasenspielfeld beim Stadion

Die Stadt braucht ein zusätzliches Fußballfeld beim Waldstadion, die bestehenden beiden 

Rasenplätze und der Hartplatz sind nicht genug. Das erklärt der frühere Bürgermeister 

Karl Bux als Sprecher einer Initiative, die über einen Förderverein Geld sammeln will, um 

den Hartplatz in ein Kunstrasenfeld umzuwandeln. Am 23. Oktober um 20 Uhr ist im 

„Roten Ochsen“ die Gründungsversammlung.

Gerhard Königer <http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/koeniger-

gerhard/>

Ellwangen. Das Waldstadion, der Trainingsplatz, der Hartplatz: diese drei Spielfelder 

beim Sportzentrum am Galgenberg teilen sich Schulen, Betriebsmannschaften und die 

drei Sportvereine TSV, DJK und FC mit zahlreichen Abteilungen. Der Hartplatz, der 

zurzeit auch von den „Virngrund Elks“ als Baseballfeld genutzt wird, ist einzige 

Trainingsmöglichkeit bei anhaltend schlechtem Wetter und im Winter. Doch der 

Sandplatz ist in miserablem Zustand, die Verletzungsgefahr ist besonders hoch. Für 

Wertungsspiele mit auswärtigen Mannschaften kann man dieses Spielfeld praktisch nicht 

mehr nutzen. Zu oft kamen schon ernste Beschwerden über die Platzverhältnisse. 

„Ein Kunstrasenspielfeld ist ein weicher Standortfaktor, den sich eine Stadt wie 

Ellwangen leisten sollte“, meint Karl Bux, der seit Jahren um den Engpass bei den 

Ellwanger Sportstätten weiß. 

Es gab zwar schon mehrfach Anregungen, ein weiteres Spielfeld zu bauen, doch in den 

Teilorten verweist man stets darauf, dass sich die Sporttreibenden dort am 

Sportstättenbau aktiv beteiligten und fordern dies auch in der Kernstadt. 

Dabei gibt es auch in der Kernstadt genug Beispiele für ehrenamtliches Engagement: 

„Zuletzt gründeten wir beim Umbau des Stadions (Tartanbahn und Tribüne) einen 

Föderverein, erklärt Gerhard Winkens vom TSV. 

Das Kunstrasenfeld sieht er als eine Notwendigkeit. „Es gibt wesentlich kleinere 

Ortschaften und Gemeinden, die sich eine solche Anlage leisten. Und moderner 
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Kunstrasen ist nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern sogar im Winter bespielbar.“ 

Thomas Stoll von „Fair e.V.“ rechnet vor, dass die Pflege eines Kunstrasens deutlich 

günstiger sei, als die eines Naturrasens: „Der Unterhalt kostet zwischen 6000 und 8000 

Euro im Jahr. Ein Rasenplatz kostet doppelt so viel.“ 

Teuer dagegen ist der Bau eines Kunstrasenplatzes: Die Stadtverwaltung hat vor 

geraumer Zeit die Kosten mit rund 700 000 Euro beziffert. Allerdings war die Anlage 

eines neuen Baseballfelds inbegriffen. Denn die Elks können ihren Sport auf einem 

Kunstrasen-Fussballplatz nicht ausüben. Ob für ein neues Baseballfeld der Wald westlich 

des Hartplatzes gerodet wird, oder ob die Baseballer ihre Anlage an einen ganz anderen 

Standort bekommen, muss der Gemeinderat entscheiden. 

Damit sich das Gremium ernsthaft mit dem Thema befasst, wollen die Sportvereine den 

Förderverein gründen und „eine sechsstellige Summe“ zu den Baukosten beitragen. 

Obwohl die Fußballer den Kunstrasen wohl am meisten nutzen werden, meint Harry 

Burger, Vorsitzender des FC 1913, dass auch die Schulen davon profitieren würden. „Bei 

tiefem Boden muss der Schulsport im Freien dann nicht in die Halle verlegt werden.“ 

Und auch die beiden anderen Ellwanger Vereine, die keine Fußballabteilungen mehr 

unterhalten, unterstützen die Initiative. „Wenn die Fußballer ein weiteres Spielfeld 

haben, entspannt sich die Situation im Stadion und auf dem Allwetterplatz, wo auch 

unsere Leichtathleten trainieren“, begründet dies Andreas Berg, Vorsitzender der DJK-

SG Ellwangen. 
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