
12SPORTGESCHEHEN

Termine TTC Holzhausen e. V.  
im September

Termin Ort  Beschreibung
10.09.2016 Turnhalle  Punktspiel Sachsenliga
um 10 Uhr Hauptstraße 37 Damen:
 04288 Leipzig TTC Holzhausen -
  Leutzscher Füchse 3 

24.09.2016  Turnhalle Punktspiel Sachsenliga 
um 10 Uhr Hauptstraße 37 Damen:
 04288 Leipzig TTC Holzhausen - 
  Döbelner SV Vorwärts

Fußball in Holzhausen

Der FC Eintracht Holzhausen 
ist stolz auf die Sanierung des 
„Arbeiterheims“ und hat noch 
weitere Pläne.

Nach langem Warten ist es in diesem September nun so weit. Der 
zuvor etwas in die Jahre gekommene Sportplatz am Arbeiterheim 
ist saniert und strahlt in leuchtendem Grün. Neben Auflockerungs- 
und Aerifizierungsarbeiten wurden dutzende Tonnen Sand, Rasen-
samen und Dünger ins Erdreich eingebracht. Ein mobiler Rasen-
sprenger hilft, um den Platz über die heiße Jahreszeit zu bringen. 
Außerdem wurde eine aufwendige Maulwurfsperre installiert, um 
den Rasen auch im Untergrund zu schützen. 

Der Verein ist sehr stolz auf den Verlauf der Sanierung und hofft, 
dass nun, da der Platz auch den äußeren Anschein einer Sportan-
lage macht, auch von den letzten nicht als Hunde- oder Spielwiese 
missbraucht wird!
Rund zehntausend Euro hat der Verein bewegt, um dieses Mam-
mutprojekt in Angriff zu nehmen. Der Großteil davon konnte 
durch Eigenleistung und eine Umlage über die Vereinsmitglieder 
gestemmt werden. Den Rest steuerte der vor einem Jahr ins Leben 
gerufene „Club der 100“ bei. 100 Unterstützerinnen und Unter-
stützer geben hier jeweils 100 Euro in den Verein, der das Geld 
zweckgebunden für Infrastrukturmaßnahmen verwendet. Als Ge-
genleistung winkt ein Platz auf der gut sichtbaren Ehrentafel am 
Arbeiterheim. 

Die Wiederbegrünung des „Arbeiterheims“ ist das erste Projekt, 
das mit diesem Geld angegangen wurde. Da noch Plätze im „Club 
der 100“ frei sind, sollen weitere Vorhaben folgen.

Im nächsten Jahr ist angedacht, 
die Trainingsplätze im Emil-Alt-
ner-Weg sukzessive zu erneu-
ern. Besonders der Flutlichtplatz 
ist durch die glücklicherweise 
immer weiter steigende Zahl 
an Kinder- und Jugendmann-
schaften einer hohen Belastung 
ausgesetzt und kommt kaum 
noch als Spielfläche in Frage. 
Auch sind weiter Geräte und 
Maschinen, wie ein neuer, pro-
fessioneller Rasentraktor, in der 
Planung, die die Anlagenpfle-

ge zugleich erleichtern und verbessern. Da hierfür jeweils größe-
re Summen nötig sind, werden die Verbesserungen allerdings nur 
langsam vorankommen. Wer sich in dieser Beziehung einbringen 
möchte, ist überaus gern gesehen!
Natürlich wird seit August auch wieder Fußball gespielt. Nachdem 
die Herrenmannschaft leider absteigen musste, spielt sie nun in der 
Stadtklasse Leipzig und hofft auf ein ordentliches Ergebnis. Ge-
sucht werden für den gesamten Herrenbereich noch Mitspieler, die 
Lust haben, sich mit der Mannschaft in der neuen Spielklasse zu 
bewähren.
Interesse am „Club der 100“ bekommen? Hier können Sie sich 
informieren und anmelden: http://eintracht-holzhausen.de/verein/
club-der-100/

Franz Erhard
Vorstand & Spieler Erste Herren
vorstand@eintracht-holzhausen.de
www.eintracht-holzhausen.de
www.facebook.com/EintrachtHolzhausen 

Spitzen Brautkleider von: 

Fachhändler mit ausgezeichnetem 
Preis-Leistungsverhältnis.
Mail: info@hochzeit-sachsen.de
Tel.: 0351/8212360
Mobil: 0152/37139499

...der günstige Brautausstatter

Braut- und Festmoden
am Goldenen Reiter · Neustädter Markt 7 · 01097 Dresden
           (links von Watzke)


