
Liebe Mitglieder und Freunde von Eintracht Wihl e.V.  
 
wie Ihr in dem beigefügten Flyer entnehmen könnt, findet auch in diesem Jahr unser 
Weihnachtsplausch statt und wir hoffen Euch hier begrüßen zu dürfen. 
 
Derzeit bewegt sich Einiges im Verein über das wir Euch mit diesem Infoschreiben davon in 
Kenntnis setzen wollen: 
 

Hardtpark Wihl 
“erste Schritte zum Ziel” 

 
Die Eintracht Wihl veranstaltet ihren Sportbetrieb derzeit auf zwei Rasenplätzen mit zwei 
Vereinsheimen. In absehbarer Zeit steht das Umkleidegebäude im Ortsteil Niederwihl nicht 
mehr zur Verfügung. Das Rasenspielfeld ist auf einem privaten Pachtgelände. 
  
Aus diesen Erkenntnissen haben wir uns dafür entschieden, das Sportgelände in Oberwihl 
so aufzurüsten, dass ein geregelter Spielbetrieb zukünftig realisierbar ist. 
  
Der Umbau und die Sanierung des Vereinsheims in Oberwihl sind derzeit schon in Arbeit. 
Jedoch kann ein Rasenspielfeld allein den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb nicht 
aufnehmen und würde zu großen Folgekosten führen. Auch der Winter stellte die Erhaltung 
des Spiel- und Trainingsbetriebs vor große Herausforderungen und wir mussten ausweichen. 
  
Um die Situation zukünftig lösen zu können und eine optimale Spielvoraussetzung zu 

schaffen bietet sich der Neubau eines Kunstrasen Spielfeldes in Oberwihl an. 
  
Deshalb hat sich der Verein dazu entschieden mittelfristig am Standort Oberwihl eine neue 
Sportstätten Konzeption zu entwickeln. Um dies umsetzen zu können ist eine hohe 
finanzielle Belastung zu erwarten, die nur durch den maximalen Einsatz der Mitglieder, 
Unterstützung der Gemeindebevölkerung und Gönnern getragen werden kann. 
  

Unsere Ziele: 
Ein neues Kunstrasenspielfeld zu erstellen,  

ein Multifunktionsspielfeld sowie multifunktionale Nebenanlagen. 
Langfristig und nachhaltig unseren Kindern und Aktiven eine sportliche Perspektive 

zu bieten und die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu verbessern. 
Die Öffnung des Vereins und ein Trainingsprogramm vielfältiger Art für andere 

Interessensgruppen (Firmen, Vereine, Gruppen). 
  
Erste Schritte, wie die Zusammenarbeit und Erarbeitung eines Konzepts mit Fachplanern, 
die Bildung verschiedener Teams die die Umsetzung vorantreiben sowie Gespräche mit der 
Gemeinde sind bereits erfolgt. 
  
Lasst uns gemeinsam dieses Projekt stemmen! 
Hierzu werden wir Euch regelmäßig auf dem Laufenden halten und hoffen auf Eure 
Unterstützung für die Realisierung dieses Projekts. 
  
  
Mit sportlichen und weihnachtlichen Grüßen 
Eure Eintracht Vorstandschaft 

 


