Bescherung für Schweriner Fußballer
Förderverein FC Mecklenburg S chwerin will Spiel- und Trainingszentrum in Lankow aufbauen / Eintracht, Dynamo und SSC an einem Strang
SCHWERIN Eine so breite Zustimmung
für ein Projekt gab es lange nicht m ehr
in der Landeshauptstad t: Um die Bedingungen für den Fußball in Schwerin zu
verbessern, hat sich jetzt der Förderverein FC ll'leckle nburg Schwerin gegründet, dem Repräsentanten der drei großen Vereine FC Eint racht, SSC Breitensport und Dynamo ebenso angehören
wie leitende Mitarbeiter de r Stad tverwaltung und Fraktionsvorsitzende. Vorsitzender ist der ehemalige Sparkassenvorstand Hans-Dieter Oechs1ein. Zu
den Gründungsmitgliedern zählt auch
der Aufsichtsratsvorsitzende des FC
Hansa Rostock, Hans-Ulrich Gienke.
„Wir haben die Unterstützung aus
Verwaltung, Politik und von 1500 Vereins mitgliede rn. Dadur ch hoffen wir, in
den nächsten Jahren et\vas bewegen zu
können", sagt Vereinsvorsitzender
Oechslein. Acht Kunst- und Natun·asenplätze im künftigen Fußballzentrum
an der Ratzeburget· Straße inklusive moderner Umkleide- und Sanitärbereiche
und entsprechender Infrastruktur sind
das langfristige Ziel. Ein internes Ve1~
waltungspapier sieht dafür Investitio nskosten von bis z u acht Millio nen Euro vor. Aufg1und dieser Ausgaben hat die
Venvaltung das Them a nicht weiter ve1~
folgt.
Das will jetzt der Förde rverein übe1~
nehmen, der seinen Namen be\vusst mit
der Stad t-Land-Ko mbinatio n an den

Bessere Be<llngungen wollen d ie Mitg lieder des neu gegründeten Fördervereins FC
Mecklenburg Schwerin auch für d ie Spieler des FC Eintracht schaffen.

Rekordmeis ter aus München angelehnt
hat.
Und noc.h ein Traditionsverein stand
Pate: Unio n Berlin. Der Hauptstad tklub
hat ein 20 000 Zuschauer fasse ndes Stadio n gebaut, fast ausschließlich aus ge-

spendeten Geldern de r Mill;lieder und
der regionalen Wirtschaft. So ähnlich
soll es auch in Schwerin funktionieren,
sagen die Fraktionsvors itzende n von
CDU und SPD, Sebastian Ehlers und Daniel Meslien, die be ide Vorstandsmit-

glieder des FC Mecklenburg Schwerin
sind
Die im Verwaltungspapie r genannten
Summen hält Vereinschef Oechslein im
Üb1igea für ,.wenig realistisch" . ..l\.ngesicht de r n icht gerade in der Region
reichlich vorhandenen Spo rtsponsoren
und dem größeren Stellenwert von Volleyball und Handball in Schwerin „müssen \vir schauen, \VO\vi.r deutlich abspecken können". so Oechslein.
Gründe für die private Initiative s ind
die desolaten Zustände auf den Schwerine r Fußballplätzen und die stetige Red uziem ng der Platzzahl in den vergangenen Jalu·en. ,,Man m uss sich schämen,
\vas für Bedingungen wir unseren Gastmannschaften anbieteo0 , sagt Andreas
Ruhl. Der Mitarbeiter der Stad tve1waltt1ng und stellvertretende Fördervere insvorsitzende spielte selbst jahrelang
in Schwerin Fußball Das zu verändern,
ist der juage Verein angetreten. „Wir
\Verden im nächsten Jahr noch keinen
Spatenstich feie rn", e rklä rt Ruhl. „Wir
\Vollen in den nächsten Z\Vei Jahren anschieben, den Weg bereiten."
Die drei Vereine behalten dabei ihre
Selbstständigkeit. Auch sportliche Ziele
s ind durch de n Förderverein nicht definiert. „Es geht uns nur um die Verbessemngen der Spiel- und Trainingsbedingungen für alle Fuß ballvereine", sagt
Oechslein . „Wie\vollea auch die kleinen
Vereine mitnehmen. u
Tl'.tno Weber

