
Umbaumaßnahmen Vereinsheim FC 1929 Kombach e.V.  -  2021

SINN UND ZWECK DER MASSNAHME:
Für die Ausübung der verschiedenen sportlichen Aktivitäten sind Umkleidekabinen und Sanitärräume 
nach heutigem Standard erforderlich. Die momentan vorhandene Austattung ist nach 40 Betriebsjahren 
veraltet (Baujahr 1982) und wird den heuten Anforderungen nicht mehr gerecht. Aus diesem Grund sollen 
zwei, dem heutigen Standard entsprechende, separate Umkleideräume mit Dusche angebaut werden. 
Der Zugang zu den neuen Räumlichkeiten erfolgt direkt im Anbau über einen Flur. Der Mehrwert der 
durch diese Modernisierungsmaßnahmen entsteht, ist für die Zukunft des Vereins von großer Bedeu-
tung. So können sich die Senioren- und Jugendmannschaften zurückziehen und ohne Ablenkung ihre 
Besprechungen abhalten. Ein weiterer Vorteil der Auslagerung der Kabinen aus dem aktuellen Mehr-
zweckraum erlaubt zudem eine bessere Nutzung für unterschiedliche Veranstaltungen und Aktivitäten 
wie Vermietung an andere Vereine, Familienfeiern, Sitzungen usw.
Nach einer intensiven Vorlaufzeit für die Planung und das Genehmigungsverfahren von rund zwei Jah-
ren erfolgte am 30.3.2021 die Baugenehmigung. Die darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen für 
den Gewässerschutz und Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz sind inzwischen geklärt und kön-
nen somit auch zeitnah umgesetzt werden.  
Im September soll der Baubeginn der Rohbaumaßnahmen erfolgen und bis Ende Oktober / Anfang No-
vember erfolgt sein. In der Fußball-Winterpause ist der Innenausbau in Eigenleistung vorgesehen. Hier-
zu sind alle Mitglieder, Freunde, Förderer und Sponsoren eingeladen, uns mit ihrem Wissen und ihren 
handwerklichen Fähigkeiten zu unterstützen. Zu den jeweiligen Einsätzen wird der Vorstand konkret 
aufrufen und auch gezielt Helfer ansprechen. Sofern noch ergänzende Informationen zum Ablauf ge-
wünscht werden, steht der Vorstand in der Gesamtheit gerne zur Verfügung.

Getreu unserem Vereinsmotto  #wir.#gemeinsam.#Jetzt!  Packen wir es also gemeinsam an.

Der Verein unterhält derzeit:
- zwei Fußball Seniorenmannschaften - Fußballjugendmannschaften in Spielgemeinschaften
- eine „Alte Herren“-Fußballabteilung - eine Theatergruppe seit 1951
- eine Damen-Gymnastikgruppe - eine Herren-Gymnastikgruppe
- drei Dartmannschaften (2 Steel – und 1 E-Darts Mannschaft)

Kontaktmöglichkeiten:
Marcus Hilcz: 016099863048 oder marcus-hilcz@t-online.de                                                            
Lukas Platt: 01785641260 oder lukas.platt@web.de


