
Protokoll  zum Treffen am Sportplatz in Muscheid 

Teilnehmer:  Schneider Lukas, Jonas, Cerstin u. Michael 

  Schumacher Niklas, Silka u. Mario 

  Hobbyclub: Dietmar Neitzert  

         Bernd Kambeck 

         Günter Klaas (bis Ende Besichtigung Sportplatz)          

  Uli Neitzert 

  Gerd Köhler 

  Anette Wagner 

 

Anlegen einer Bike-Strecke im östl. Sportplatzbereich: 

Nachdem bereits mehrere Termine sowohl für die Umgestaltung des Sportplatzes als auch 

für die Anlage eines Bike-Parcours stattgefunden haben, wurde im Treffen am 04. 02. 2012 

mit den anwesenden Teilnehmer besprochen, dass für eine solche Strecke im östlichen 

Bereich des Sportplatzes Fläche zur Verfügung stehen könnte. (siehe Protokoll zum Treffen 

„Sportplätze“). Grundgedanke war mehrheitlich, den Sportplatz in drei Bereiche zu 

unterteilen - in der vorderen Hälfte als Fußballplatz, im hinteren Teil für eine Bike-Strecke 

und im mittleren Bereich als Multifunktionsfläche für evt. Boulebahn, Streetballkorb usw. die 

gleichzeitig auch als Sicherheitsabstand zwischen der Bikestrecke und dem Fußballbereich, 

den Toren oder anderen festen Anlagen dienen kann . 

 

Die entsprechenden Informationen wurden dann den Jugendlichen in einem Treffen am  24. 

02. 2012 mitgeteilt (siehe Protokoll OT Bike-Parcour).Die Jugendlichen hatten bereits ein 

Modell gebaut, welches sie nun für das nächste Treffen auf die Platzverhältnisse angepasst 

ändern sollten.  

 

Zwischenzeitlich hat der Hobbyclub nochmals die Umgestaltung / Nutzungsänderung des 

Sportplatzgeländes besprochen, sowohl in der Jahreshauptversammlung als auch im 

Vorstand. Hier ist man zu dem Ergebnis gekommen, den reinen Fußballplatz vorerst auch  im 

Hinblick auf das Jubiläum nicht in dem angedachten Umfang zu verkleinern (querspielen), 

sondern dass die Platzgröße  weitestgehend beibehalten werden soll, um auch weiterhin 

entsprechend großen Mannschaften das Fußballspielen zu gewährleisten. Es wurde sich 

darauf verständigt, das östl. Tor um 10 m nach vorn zu versetzen. Der damit gewonnene 

Platz soll der Jugend für die Bikeanlage bereitgestellt werden, nach Möglichkeit unter 

Einbeziehung des angrenzenden Ballfangwalles (Fläche ca. 50m quer, 2om tief) 

 

Um die Jugendlichen über die neuen Ergebnisse zu informieren, wurden sie kurzfristig zu 

einem gemeinsamen Treffen mit Mitgliedern des Vorstand Hobbyclub eingeladen. 

Gemeinsam wurde die Fläche angesehen und mit Hilfe des Modells haben  die Jungen sehr 

anschaulich erklärt, was sie sich vorstellen. Von der Gemeinde wurde darauf hingewiesen, 



dass zum Tor ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden müsse und damit  

die Tiefe der Planungsfläche entsprechend zu reduzieren sei.  

Die Jugendlichen sollen gemeinsam besprechen, in wie fern die Fläche weiterhin geeignet 

erscheint. Über den Jugendpfleger wird durch die Gemeinde mit einem Bike-

Parcourexperten Kontakt aufgenommen um weiteren fachlichen Rat ein zu holen und bei 

einer Umsetzung und Bau der Strecke Hilfe zu bekommen. 

 

Als Alternative wurde im Anschluss ein Grundstück in der Schulstraße besichtigt und über 

dessen Eignung gesprochen. Die Fläche hat eine Größe von ca. 1700m² plus ca. 380 m² und 

ist durch ihre Lage für die Anfahrt von Erdmaterial problemlos zu erreichen. Von den 

anwesenden Teilnehmern wurden ausführlich die Vor- und Nachteile beider Grundstücke in 

ihrer Eignung für eine Bike-Strecke miteinander verglichen und diskutiert, wobei die Fläche 

in der Schulstraße letztlich favorisiert wurde. 

Momentan ist das Grundstück in Privateigentum, die Eigentümer sind jedoch an einem 

Verkauf interessiert. Von Seiten der Gemeinde wurde bereits mit den Eigentümern Kontakt 

aufgenommen, um das Grundstück zu erwerben. Hierzu soll es in den nächsten Tagen 

konkrete Gespräche geben. 

Die Jugendlichen wollen auch für diese Fläche ein Modell erstellen. Sobald neu Erkenntnisse 

zum Verkauf vorliegen und auch der Kontakt über den Jugendpfleger hergestellt ist, werden 

die Informationen gemeinsam besprochen. 

 

 

 

   

 

   


