
SG Oberense 1973 e.V. 

Anpfiff zum Bau eines Trainingsplatzes !  

Wecke den Fan in Dir und mach mit ! 



SG Oberense 1973 e.V. 

Anpfiff zum Bau eines Trainingsplatzes !  

Wecke den Fan in Dir und mach mit ! 

Ich will mithelfen! 
 

Name: 

 

Ich kann ... 

 

          ... mit anpacken (handwerklich, ...) 

 

 

          … mich finanziell mit Betrag ……… € einbringen 

 (Spenden werden gerne entgegen genommen, siehe  

 Bankverbindung unten) 

 

 

 

          ... folgende Materialien zur Verfügung stellen 

 

 

 
Was nun? Formular ausfüllen, abfotografieren und per E-

Mail zurück senden an klaus.ebel@sg-oberense.de 

 

Wir stehen Euch für Rückfragen zur Verfügung: 

mailto:klaus.ebel@sg-oberense.de
mailto:klaus.ebel@sg-oberense.de
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Trainingsplatz in Oberense 

 
Seit Gründung des Vereins SG Oberense e.V. im Jahre 1973 findet der 

Spielbetrieb der zwei Seniorenmannschaften sowie der Jugend-Mannschaften des 

FC Ense  ausnahmslos auf dem vorhandenen Naturrasenplatz statt. Die in 2015 

durchgeführte regenerative Maßnahme des Rasenplatzes zur Sicherung des 

Spiel- und Trainingsbetriebs sind aktuell und vor allem in der 

Schlechtwetterperiode nicht ohne das Ausweichen auf benachbarte 

Kunstrasenplätze ausreichend zu gewährleisten. Aufgrund der Überschneidung 

von Platzbelegungen und dem Umstand nicht unsere eigene Anlage nutzen zu 

können, haben wir uns mit der Planung der Parkflächenerweiterung und eines 

Trainingsplatzes beschäftigt. 

 

Aktuell nutzen beide Seniorenmannschaften die Möglichkeit auf den 

Kunstrasenplätzen in Niederense und Bremen in dem Zeitraum Oktober bis März 

den Trainingsbetrieb abzuhalten. Da jedoch nicht nur die SG Oberense sondern 

alle Enser Fußballvereine die beiden Plätze beanspruchen, sind optimale 

Bedingungen trotz enger Abstimmung zwischen Vereinsverantwortlichen nicht 

immer gegeben. Aus diesem Grund, eine eigene Ausweichmöglichkeit und 

Alternative auf dem Vereinsgelände der SG Oberense bieten zu können, haben wir 

in 2018 die Planungen aufgenommen. 

 

In diesem Zusammenhang erachten wir als Vereinsverantwortliche die hierfür 

richtige und den Anforderungen genügende Spielfläche in ein 

Kunstrasenkleinspielfeld (30x15 Meter) neu zu bauen. Der Bau dieser Anlage 

erfolgt vollständig in Form der Eigenleistung und -finanzierung. Folgekosten hierfür 

übernimmt der Verein vollständig. 

 

Der Verein stellt die Sportanlage nicht nur den eigenen Mannschaften sondern 

auch dem Jugendförderverein FC Ense e.V., interessierten Sportvereinen und 

Kindern/Jugendlichen zur Verfügung, soweit diese die eigenen Belange des 

Vereins nicht beeinträchtigt. 
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Bautagebuch (Stand 30.03.2018) 
Erste Baumaßnahmen zwecks Erstellung des Planum sind 
bereits erfolgt. 
 
Ziel ist es bis 30.09.2018 den Trainingsplatz 30x15m als 
Kunstrasenspielfeld mit Ballfangzaun und bespielbarer 
Bande vollständig erstellt zu haben. 


