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Informationsschreiben 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

 

per Erlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sind bekanntlich weiterhin sämtliche 

Sportangebote zunächst bis zum 03. Mai 2020 eingestellt worden. Somit ruht auch in unserem Verein 

bis zu diesem Zeitpunkt der komplette Sport-, Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb. Ob es darüber 

hinaus zu einer Verlängerung dieser notwendigen Zwangspause kommt, bleibt abzuwarten. Aktuell 

gehen wir allerdings davon aus, dass die im Mai geplanten Jugendturniere und das 

Gemeindefußballfest nicht stattfinden dürfen. 

 

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, zu informieren, was alles abseits des Sport-, Spiel-, 

Trainings- und Wettkampfbetrieb und trotz der aktuellen Ausnahmesituation in unserem Verein 

geschieht. Der TuS Henrichenburg 1932 e. V. ruht nicht, ganz im Gegenteil: 

 

Bei unserem Hauptprojekt „Kunstrasen statt Asche“, von dem die meisten sicherlich bereits gehört 

haben, sind wir mit einer kleinen Projektgruppe seit einiger Zeit bestrebt, aus dem Asche-Trainingsplatz 

einen Kunstrasenplatz zu schaffen. Was haben wir hier bisher erreicht und wie ist der aktuelle 

Sachstand: 

- Klärung der technischen Machbarkeit unter Einhaltung aktueller Normen und Regularien, so dass 

zukünftig der Kunstrasenplatz auch als Kleinspielfeld genutzt werden kann. 

- Mit der Stadt Castrop-Rauxel wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen, mit Hilfe dessen wir 

wirtschaftlicher Eigentümer der zukünftigen Kunstrasenanlage werden (Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme von Fördermitteln). 

- Ebenso wurde mit der Stadt Castrop-Rauxel eine Bezuschussung des Projektes ausgehandelt, 

fixiert und seitens der Stadt bestätigt, denn der Ascheplatz sollte nach städtischer Planung saniert 

werden (also Asche zu Asche). Dieses Budget fließt nun in die Bezuschussung ein. 

- Wir haben diverse Spendenaktionen für unser Projekt durchgeführt, wo wir uns für Eure 

Beteiligung hiermit nochmals bedanken wollen. 

- Die Beantragung von Fördermitteln aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ ist 

für den TuS eine sehr große Chance, ohne Fremdfinanzierung das Projekt bewältigen zu können. 

Hierzu stehen der Gemeinde Castrop-Rauxel rund 1 Mio. € Fördermittel zur Verfügung. Unser 

entsprechender Antrag dazu ist in Abstimmung mit dem Stadtsportverband Castrop-Rauxel e. V. 

(zuständig für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für Castrop-Rauxel) bereits beim 

Landessportbund platziert. 

- Die Ausschreibung für die Lose „Kunstrasenfläche“ und „Nebenfläche“ laufen und wir sind fast 

so weit, dass wir vergabebereit sind. Eine Vergabe könnte dann nach Förderzusage erfolgen. 
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Wie geht es nun weiter: 

Hierzu sagen wir ganz klar, wenn wir die Förderung des Landes NRW rechtzeitig erhalten, so erfolgt die 

Umsetzung nach aktuellem Planungsstand in diesem Jahr (zwischen Sommer- und Herbstferien). Sollten 

wir keinen Förderzuschlag erhalten, so müssen wir eine kostengünstige Fremdfinanzierung bei der 

NRW.Bank beantragen. Dies dauert ca. ein halbes Jahr. Somit würden wir mit der Umsetzung ins Jahr 

2021 rutschen.  

 

Im Rahmen der Erneuerung des Trainingsplatzes ist auch in Abstimmung mit der Stadt Castrop-Rauxel 

eine Erneuerung des Flutlichts im Jahr 2020 geplant. Hierzu läuft seitens der Stadt Castrop-Rauxel die 

Ausschreibung. Eine Vergabe soll nach der Genehmigung des Haushalts 2020 erfolgen. 

 

Eine weitere Idee, unser Vereinsheim mit einem Vordach auszustatten, befindet sich zudem in der 

Planungs- und Finanzierungsphase. Hierzu haben wir ja auch im Rahmen der diesjährigen 

VestForFuture-Aktion der Sparkasse Vest Recklinghausen aufgerufen („Lasst uns nicht im Regen 

stehen, sondern unters Vordach gehen“). Sterne können noch bis zum 26.04.2020 online vergeben 

werden. 

 

Weitere Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Ideen und Maßnahmen in allen Sparten des TuS 

werden regelmäßig geprüft und beantragt. 

 

Unser Bestreben ist es, nach Aufhebung der aktuellen Ausgangsbeschränkungen wieder mit frischem 

Schwung und höchster Motivation so schnell wie möglich und so besonnen wie nötig zurück auf die 

Spielfelder und in die Sporthallen zu gehen. Wir stehen auch in Kontakt mit der Stadt Castrop-Rauxel, 

die Platzsperre in diesem Jahr so weit wie möglich zu minimieren oder zu verschieben. Dies ist 

allerdings abhängig von der weiteren Saisonplanung der Verbände. 

 

Bis wir uns wiedersehen, müssen wir uns alle noch in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen, 

dass wir als solidarische Gemeinschaft diese schwierige Phase gemeinsam überstehen. 

 

Der TuS Henrichenburg 1932 e.V. möchte auch weiterhin seiner sozialen Verantwortung gegenüber 

seinen Mitgliedern und den Mitmenschen im Norden unserer Stadt nachkommen und lebt diese Tag für 

Tag, auch und vor allem in Ausnahmesituationen, was nicht zuletzt unser eingerichteter 

Einkaufsservice für Risikogruppen zeigen soll. 

 

Bleibt gesund und solidarisch! 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 


