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ANFRAGE
Wie uns vom Sportverein SV03 Tübingen mitgeteilt worden ist, wurde mit der Sanierung des Kunstrasenplatzes in der Jahnallee begonnen.
Der Hauptplatz im Stadion (SV03) ist über die Wintermonate obligatorisch zum Schutz des Rasens für
die Benutzung gesperrt.
Durch den Wegfall des Kunstrasenplatzes in der Jahnallee wurde das Training auf den Nebenplatz am
Stadion (SV03) verlegt. Bedingt durch die schlechte Witterung in dieser Jahreszeit wurde der Platz
durch diese Nutzung jedoch so stark beansprucht, sodass der ackergleiche Rasen ebenfalls gesperrt
werden musste.
Die Suche nach einen Ersatztrainingssportplatz ergab, dass jetzt sämtliche Gruppen auf die Sportplätze
Bühl, Pfrondorf und Unterjesingen aufgeteilt wurden, weil in Tübingen (Kern) kein Sportplatz zur Verfügung steht.
In Folge dessen müssen Kinder und Erwachsene es auf sich nehmen, zum Training entweder nach Bühl,
Pfrondorf oder Unterjesingen zu fahren bzw. gefahren zu werden. Dies stellt alle Beteiligten und ganz
besonders die Eltern der Kinder vor große Herausforderungen. Einzelne Kinder und Erwachsene nehmen dies bereits nicht mehr auf sich und bleiben dem Training fern.
Da diese Situation vorauszusehen war, stellt sich uns die Frage warum keine andere, bessere Lösung
gesucht wurde. z.B.: Den Kunstrasenplatz später zu sanieren (was anscheinend auch geplant war),
dann wäre die Witterungslage so, dass der Nebenplatz am Stadion trockener wäre und ein Training
der verschiedenen Gruppen dann eher möglich gewesen wäre. Vielleicht wäre auch eine halbseitige
Sanierung des Kunstrasenplatzes eine Lösung gewesen, dann hätte die andere Hälfte noch zum Training genutzt werden können.
Besteht die Möglichkeit, dass die Verwaltung nach einer Lösung sucht, bei der Kinder und Erwachsene (ganz besonders die Kinder und deren Eltern) nicht weite Wege auf sich nehmen müssen, um
zum Training zu kommen?
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