Mitgliederinformation:
Aus der Sitzung des VfL-Vorstandes berichtet
Ein großes Tagesordnungs-Programm hatte der VfL-Vorstand unter Vorsitz von Heinz
Reifferscheid in seiner Sitzung am 30.09.11 abzuarbeiten. Im ersten Teil befasste man
sich mit dem Rückblick auf die Fertigstellung der Fair Play Arena Obere Kyll
einschließlich Finanzierungsfragen sowie auf die Eröffnungsveranstaltung. Im zweiten
Teil ging es um die Weichenstellung für die Zukunft des Vereins, nämlich die
Neufassung der aus dem Jahre 1968 stammenden Vereinssatzung, die Vorbereitung der
im nächsten Frühjahr anstehenden Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahlen
und das Veranstaltungsprogramm des Jahres 2012

Der Rückblick in Kurzfassung
Der Vorsitzende gab einen umfassenden Überblick über das Geschehen rund um die Fertigstellung und Finanzierung der Fair Play Arena Obere Kyll. Allen Schwierigkeiten zum Trotz
war diese rechtzeitig einige Tage vor der Eröffnung komplett fertig gestellt. Vorstand und
Vereinsmitarbeiter waren zur
Vorbereitung und bei
Abwicklung der
Eröffnungsveranstaltung unentwegt im Einsatz. Leider spielte das Wetter insbesondere am
Tag der offiziellen Eröffnung mit vielen Gästen, Sportlern und Besuchern nicht mit. Trotzdem
konnte das Gesamtprogramm gut über die Runden gebracht werden (siehe auch bebilderter
Eröffnungs-Rückblick) Bei günstigerer Witterung wäre allerdings die finanzielle Bilanz
besser ausgefallen. So mussten einige noch bestehende Finanzierungslücken auf anderen
Wegen geschlossen werden.
2008/09 war der VfL mit 20.000,- € eingestiegen, um das Projekt überhaupt auf den Weg
bringen. zu können. 2010/11 war der VfL noch einmal mit 15.000,- € beteiligt, die aber
vollständig über Spenden und Sponsoren sowie über die Tombola aufgebracht werden
konnten.
Rechnet man alle Kosten vom ersten Bauabschnitt 2008/09 bis zur Fertigstellung, den neuen
Parkplatz und die Beschallungsanlage zusammen, hat die Verbandsgemeinde mit großzügiger
Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz in die Anlage rund 1,0 Mio. Euro investiert. Dafür gelte es
allen Entscheidungsträgern nochmals Dank zu sagen. Die Vereine, welche die Anlage nutzen,
waren mit fast 105.000,- € beteiligt. Das war für diese gewiss kein leichtes Unterfangen, aber
das Gesamtpaket ist inzwischen komplett gestemmt.
Bereits in kurzer Zeit hat sich die Fair Play Arena Obere Kyll, auch dank ihrer vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten, zum wichtigsten Treffpunkt des Sports an der Oberen Kyll
entwickelt, Sowohl für den Vereins- wie auch für den Schulsport. Die gute Qualität und
Funktionalität der Anlage findet seitens Sportler, Trainern/Betreuern uneingeschränktes Lob.
Der VfL 09, so der Vorsitzende abschließend zum Thema, könne für sich Anspruch nehmen,
an der Realisierung des Projekts, das vor drei Jahren noch in unerreichbarer Ferne schien, in
entscheidender Weise mitgewirkt zu haben.

Situation Sportplatzgebäude
Insbesondere im Winterhalbjahr ist die Fair Play Arena Obere Kyll durch den Fußballsport

voll ausgelastet. Dies führte bereits zu erheblichen Engpässen im Sportplatzgebäude. Der
Vorstand fasste hierzu nach eingehender Beratung folgenden Beschluss:
„Der VfL 09 ist auf eine grundlegende Gebäudesanierung (bezw. einen Neubau) derzeit nicht
angewiesen, weil man die Anlage nur im Sommerhalbjahr nutzt. Andererseits sind die Probleme für die fußballsporttreibenden Vereine offenkundig. Da das Gebäude nach gut 30 Jahren
ohne Sanierung in verschiedenen Belangen räumlich wie funktional nicht mehr den heutigen
Anforderungen gerecht wird (und auch nicht mehr zur modernen Gesamtanlage passt), wird
der Verein sich einer Befürwortung eines Projektes „Sanierung bezw. Neubau“ nicht
verschließen. Das betrifft auch eine angemessene Kostenbeteiligung (finanzieller Beitrag und
/ oder Eigenleistungen der Mitglieder). Der VfL 09 wird für das Projekt aber nicht (wie bei
der Sportanlage selbst) die „Federführung“ für die Interessensgemeinschaft übernehmen.“
Die Initiative für einen Antrag an den Bauträger Verbandsgemeinde müsste also von den
Fußballsportvereinen ausgehen, z.B. der SG Esch-Feusdorf-Jünkerath, für die die Fair Play
Arena im Winterhalbjahr „Heimspielsportstätte“ ist. Ergebnisoffen und als Anregung wurde
in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Gründung eines Fördervereins „Fair Play
Arena Obere Kyll“ diskutiert, dessen vordringliche Aufgabe die baldmögliche Realisierung
des Projekts „Sportplatzgebäude“ sein würde. Ziel wäre es, auf einer breiten Basis die
Finanzierung des der Höhe nach noch offenen Eigenanteils der Vereine sicherzustellen. Denn
ohne angemessene Eigenbeteiligung würde das Projekt schon am Veto der Kommunalaufsicht
scheitern.

Schutzbepflanzung
Seitens des VfL-Vorstandes wurde bei der Verbandsgemeinde angeregt, die nach der
Abholzungsaktion im Spätherbst 2010 (zum Schutze des Kunstrasens vor Laubfall und
insbesondere Lärchennadeln) nun völlig offene südliche Seite der Anlage auf eine Länge von
ca. 130 m neu zu bepflanzen. Und zwar möglichst noch im Herbst 2011 mit einer immergrünen Gehölzart als Windschutz. Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen besteht die
berechtigte Hoffnung, dass die VG die Bepflanzung als Bestandteil des Gesamtprojekts
kurzfristig in Auftrag gibt.

Belegungsplan
Bei der Verbandsgemeinde ist ein neuer Belegungsplan in Arbeit, der insbesondere die Benutzungszeiten der Fußballvereine einschließlich der neuen Jugendspielgemeinschaft (JSG)
Schneifel-Obere Kyll koordinieren soll. Im Hinblick darauf, das die Anlage auch nach der
Testphase weiterhin über das Drehtor für die Allgemeinheit (Einzelsportler und kleine
Gruppen) geöffnet bleibt. beansprucht der VfL 09 nur im Sommerhalbjahr eine feste
(weitgehend geschützte) Belegungszeit. Dies ist für die Bereiche Leichtathletik /
Sportabzeichen jährlich vom 1.4. – 30.09. der Dienstag von 18 – 20 Uhr. Fußballsport wird
zur gleichen Zeit nur mit begrenztem Trainingsbetrieb zulässig sein.

Waldweg Fair Play Arena - Birbachtal
Durch eine Absprache zwischen VfL, der Ortsgemeinde Esch und der Staatsforstverwaltung
konnte im Zusammenhang mit dem Parkplatzausbau der Waldweg, der gegenüber der Sport-

platzzufahrt beginnt und in Richtung Birbachtal / Escher Mühle führt, im Zustand so weit
verbessert werden, dass er sich nun zur Benutzung durch Läufer, Wanderer und Spaziergänger eignet. Damit verfügt die Sportanlage auch über einen geeigneten „Einlaufweg“ in
unmittelbarer Nähe, an dem es bisher mangelte. Der Dank gilt an dieser Stelle insbesondere
der Firma Tiefbau Michels (Hillesheim), aber auch Ortsbürgermeister Edi Schell (Esch) für
die Kooperationsbereitschaft

Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 2012 mit Vorstandswahlen
Die letzten Vorstandswahlen fanden am 09.03.2010 statt. Turnusmäßig stehen Neuwahlen
nun in der nächsten Jahreshauptversammlung an, die im Frühjahr 2012 stattfinden wird. Da
eine weitgehende Umstrukturierung ansteht, einige der bisherigen Vorstandsmitglieder stehen
für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, wird sich der Vorstand in einer Sondersitzung
Ende November 2012 mit dem Thema und Lösungsmöglichkeiten befassen. Zur
unmittelbaren Vorbereitung der Jahreshauptversammlung wird es dann im Frühjahr 2012 eine
weitere Sitzung des Vorstandes geben.

Neufassung der Vereinssatzung
Die bestehende Vereinssatzung wurde in der Jahreshauptversammlung am 26. Januar 1968
beschlossen und seither nicht geändert bzw. angepasst. Die Satzung ist also mittlerweile mehr
als 43 Jahre alt und entspricht in vielen Passagen nicht mehr den heutigen Gegebenheiten, insbesondere auch nicht mehr der tatsächlichen Zusammensetzung des Vorstandes.
Der Vorsitzende schlug vor, dass keine Satzungsänderung, sondern eine komplette
Neufassung auf der Grundlage des aktuellen Satzungsmusters des Sportbundes Rheinland,
abgestellt auf den Regelungsbedarf im Verein, erarbeitet wird. Ein erster Entwurf soll Ende
November 2011 im Vorstand beraten werden. Als weitere Vorgehensweise ist geplant, dass
die neue Satzung in der Jahreshautversammlung im April 2012 beschlossen wird und bereits
die Grundlage für die Vorstandsneuwahlen bilden soll. Der Vorstand gab seine Zustimmung.

Das Veranstaltungsprogramm 2012
Abschließend legte der Vorstand das vorläufige Veranstaltungsprogramm des Jahres 2012
wie folgt fest:
13. Januar 2012: Verleihung der im Jahr 2012 erworbenen Sportabzeichen
17. März 2012
23. Obere-Kyll-Crosslauf (Finale Vulkaneifel-Crosslaufserie) in Birgel
20. April 2012
Jahreshauptversammlung
25. Mai 2012
Bahnleichtathletik: Läufer- und Springerabend in der Fair Play Arena
02. Juni 2012
Sportabzeichenwerbetag (Fair Play Arena Obere Kyll)
Während der Termin des Obere-Kyll-Crosslaufes (angemeldet beim LV Rheinland) konkret
feststeht, könnte es bei anderen Terminen möglicherweise noch geringe Verschiebungen
geben. Im Detail wird über die Veranstaltungen noch berichtet: In der Homepage des Vereins, in den „Obere-Kyll-Nachrichten“ sowie in der Tagespresse.

