
 

Liebe Mitglieder und Freunde von Eintracht Wihl e.V. 
 

gerne möchten wir euch mit diesem Beitrag über die aktuellen Entwicklungen bezüglich 
dem #HardtparkWihl  informieren: 

 
Hardtpark Wihl 

“erste Schritte zum Ziel” 
 

Der Verein hat Ende April 2020 bei der Gemeinde Görwihl einen Bauantrag für das Bauen eines 
Kunstrasenplatzes eingereicht. Diesem Antrag wurde vergangenen Montag mit sehr großer Mehrheit 
(13 Ja und 1 Nein Stimme) zugestimmt. 

Im Sommer 2018 haben wir den damaligen Gemeinderäten die aktuelle Situation in  #Niederwihl  und 
#Oberwihl  vorgestellt. In diesem Rahmen wurde zusammen mit unserem Planer die Neukonzeption 
der Sportanlage in Oberwihl präsentiert und anhand eines 40-seitigen Expose schriftlich 
dokumentiert. Bei den Gemeinderäten fand das ausgearbeitete Konzept breite Zustimmung. 

Da das Ganze von Gemeindeseite sehr positiv gesehen wurde, wurde durch die Gemeinde begonnen 
die Grundstücksfrage zu klären und mit dem Grunderwerb durch die Gemeinde Anfang des Jahres 
2020 abgeschlossen, so dass die Grundlage von Gemeindeseite somit gelegt ist. Vielen Dank für die 
Unterstützung durch die  #GemeindeGörwihl ! 
Um die Situation zukünftig lösen zu können und eine optimale Spielvoraussetzung zu schaffen bietet 
sich der Neubau eines Kunstrasen Spielfeldes in Oberwihl an. 

Der Umbau und die Sanierung des Vereinsheims in Oberwihl wurde letztes Jahr sehr erfolgreich 
abgeschlossen. Der Bau eines Kunstrasenplatzes ermöglicht unseren zahlreichen Jugend-, Damen- 
und Aktivmannschaften, auch trotz einer hohen Belegungsdichte, einen Trainingsbetrieb auch in den 
Wintermonaten und in schlechten Wetterperioden. 

Die bisherigen Arbeiten rund um die Entwicklungen einer Sportstätten Konzeption könnt ihr 
zusammengefasst aus dem Motivationsstrahl entnehmen. Auch möchten wir mit diesem Zeitstrahl 
aufzeigen, welche Schritte wir als Verein in der nächsten Zeit umsetzen möchten. 

Den laufenden Gesprächen und möglichen Lösungen zwischen der Gemeinde und den 
Vereinsvertreter in Oberwihl rund um ein Vereinsgebäude in Oberwihl, stehen wir als Verein 
konstruktiv gegenüber. 

Mit dem #SVGörwihl  findet in der Gemeinde seit Jahren eine erfolgreiche gemeinsame  #Jugendarbeit 
statt. Auch die  #Damen  und die zweite Herrenmannschaften kooperieren seit geraumer Zeit sehr 
erfolgreich zusammen. Um einen weiteren sportlich erfolgreichen Weg in der Gemeinde zu gehen ist 
der Bau eines Kunstrasenplatzes jedoch unbedingt erforderlich. Die Vereine  #EintrachtWihl  und  SV 
Görwihl  ziehen an einem Strang und verfolgen gemeinsam die formulierten Ziele:  

 

Ein neues Kunstrasenspielfeld zu erstellen,  
ein Multifunktionsspielfeld sowie multifunktionale Nebenanlagen.  

Langfristig und nachhaltig 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). 

 

Ein neuer #Kunstrasenplatz kann den Sport in der Gemeinde Görwihl einen Schritt nach vorne 
bringen und dient allen. Wir wollen vor allem den Jugendlichen in der Gemeinde eine Perspektive 
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bieten und den Zusammenhalt fördern. Deshalb freut uns die breite Zustimmung und 
Unterstützung von der Gemeinde enorm und motiviert uns, weiter tatkräftig an der 
Realisierung zu Arbeiten! 

Wir als Verantwortliche haben die letzten Monate sehr gerne extrem viel Zeit, Energie und 
#Herzblut in die bisherige Ausarbeitung gesteckt. Die Durchführung des Projektes sehen wir als 
Verein als zwingend erforderlich an, um das Überleben des Vereins zu sichern und auch die Pflichten 
und Aufgaben der sportiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gerecht werden zu können und 
somit den gesellschaftspolitisch wichtigen Teil verantwortungsvoll umsetzen zu können. 

Jeder der diese Zeilen liest, egal ob Ehrenmitglied, Aktivspieler, Jugendspieler, Elternteil oder Gönner 
des Vereins kann uns beim Erreichen der Ziele unterstützen! 

Über weitere Schritte, informieren wir euch natürlich zeitnah! 
Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. 
 
Lasst uns gemeinsam dieses Projekt stemmen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure Eintracht Vorstandschaft 
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