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Beratungsfolge Termin Status 

Rat der Gemeinde Wippingen 17.03.2021 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt: 
 
Zuschuss an den Sportverein SV Wippingen e. V.  
 
Sachverhalt: 
 
Der Sportverein SV Wippingen e. V. beabsichtigt in diesem Jahr auf dem Flutlicht-
sportplatz an der Schützenstraße einen neuen Boden aufzutragen und eine Begradi-
gung der Sportplatzfläche durchzuführen. Außerdem sollen auf den Sportplätzen an 
der Schützenstraße und Waldstraße zwei neue Versenkberegnungsanlagen samt 
Brunnen verbaut werden. Als weitere Maßnahme möchte man an den Flutlichtsport-
platz einen neuen Schutzzaun errichten. 
Der Grund und Boden des Flutlichtsportplatzes an der Schützenstraße weißt schon 
seit Längerem diverse Unebenheiten auf, wodurch ein reguläres Fußballtraining nur 
sehr eingeschränkt durchgeführt werden kann. In der Vergangenheit wurden schon 
des Öfteren Eigenversuche unternommen, um diese Unebenheiten zu beseitigen, 
was aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Aufgrund dessen, soll nun eine 
professionelle Herrichtung des Flutlichtsportplatzes erfolgen. 
 
Es soll außerdem ein Tiefbrunnen auf dem Gelände des Sportvereins errichtetet wer-
den, um so eine Unabhängigkeit von dem Wasserverband zu schaffen. In den Som-
mermonaten wird zur täglichen Bewässerung der Sportplätze viel Wasser benötigt. 
Durch die starke Auslastung des Wassernetzes in diesen Monaten kommt es zu 
Druckabfällen in der vorhandenen Wasserleitung, wodurch eine ausreichende Sport-
platzbewässerung nicht mehr gewährleistet ist. Zudem wird es seitens des Wasser-
verbandes nicht gerne gesehen, wenn die Vereine in diesen niederschlagsarmen 
Monaten die Sportplätze ausgiebig bewässern.  
Die zwei zusätzlich geplanten neuen Versenkberegnungsanlagen auf den Sportplät-
zen sollen zu einer effizienteren Wasserverteilung beitragen. 
 
Der neue Schutzzaun an dem Flutlichtsportplatz wird benötigt, da der alte Maschen-
drahtzaun nicht mehr intakt ist. Gerade in Hinsicht auf die Kleinkindermannschaften 
kann es vorkommen, dass die Kleinkinder unbedacht auf die Straße rennen, weil sie 
ihren Fußball holen möchten. Diese gefährlichen Verkehrssituationen sollen durch 
den neuen Schutzzaun verhindert werden.  
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Die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen soll sich nach einer Kostenschät-
zung auf 110.000,- € belaufen.  
 
Der vom Sportverein vorgelegte Finanzierungsplan sieht wie folgt aus: 
 
Förderung Landkreis Emsland  →  22.000,- € 
Förderung Kreissportbund Emsland  →   33.000,- € 
Zuschuss Gemeinde Wippingen  →  22.000,- € 
Spenden:      →  22.000,- € 
Eigenanteil Sportverein   →  11.000,- € 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe 110.000.- € sind somit abgedeckt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Wippingen beschließt, den Sportverein SV Wippingen e. V. 
unter der Bedingung, dass Förderzusagen vom Landkreis Emsland und Kreisport-
bund vorliegen und die erforderlichen Spenden erfolgen, einen Zuschuss in Höhe 
von 22.000,- € zu gewähren. Der Zuschuss in Höhe von 22.000,- € ist zur Grund- 
und Bodensanierung des Flutlichtsportplatzes sowie für den Neubau der zwei Ver-
senkberegnungsanlagen mit Brunnen und zur Errichtung der Schutzzaunanlage zu 
verwenden. 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

  einstimmig  Stimmenmehrheit 

 Ja: Nein: Enthaltung: 
 
 


