Pressemitteilung des Planers
Mit der heutigen Einweihung des zweiten Bauabschnitts finden die umfangreichen Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen auf dem Jahrzehnte alten Olympia-Sportgelände ihren Abschluss. Nach den kulturhistorischen Höhepunkten dieses Jahres kommt damit ein sportlicher hinzu, der in der Klosterstadt eine deutliche
Steigerung der Lebensqualität bringt. In direktem Anschluss an die von den Lorschern so geschätzten Waldgebiete westlich der Stadt entsteht zusammen mit der seit Jahrzehnten etablierten Anlage Am Birkengarten
und dem Waldschwimmbad ein geschlossenes Band an hochwertigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen
in unmittelbarer Nähe zu den Wohngebieten.
Mit bemerkenswerten Eigenleistungen der Vereinsmitglieder und der Fachkompetenz der beteiligten Ingenieure, Planer und Sportplatzbauunternehmen steht jetzt eine zeitgemäße und aktuellen Anforderungen entsprechende Sportstätte für eine Vielzahl an Disziplinen zur Verfügung, die auch Möglichkeiten für den Freizeit- und Breitensport bietet.
Die jetzt realisierte Planung geht zurück auf die von Dr. Rolf Schepp erarbeitete Machbarkeitsstudie vom Juli
2012, die die Wirtschaftlichkeit der Investition an diesem Standort untersucht hatte. Von der ersten Planungsphase bis zur Fertigstellung waren eine Platz und Ressourcen sparende Bauweise und die Erhaltung
der Randzonen wichtige Anliegen, z.B. die Erhaltung von angrenzendem Baumbestand und die Einbeziehung vorhandener Bauten.
Nicht nur etliche Vorarbeiten, wie z.B. der Abbruch alter Anlagenteile, wurden in engagierten Einsätzen von
Vereinsmitgliedern geleistet, sondern auch die Erneuerung der Beregnungswasserversorgung, diverse Einfriedungs- und Montagearbeiten, Pflasterarbeiten und die Renovierung von Nebengebäuden.
Im ersten Bauabschnitt wurde neben dem Bau des Kunstrasens auch die Flutlichtanlage wettkampftauglich
und energiesparend erneuert. Bei dem Kunstrasen handelt es sich um ein Produkt der neuesten Generation
mit der Besonderheit, dass als Füllmaterial nicht nur Quarzsand, sondern auch Naturkork eingebaut wurde.
Von dem Hersteller und Sportplatzbauunternehmen wird für diese Bauweise eine zehnjährige Gewährleistung und Unterhaltspflege übernommen.
Im zweiten Bauabschnitt wurde nun aus der alten Korbbogenbahn trotz beengter Platzverhältnisse eine moderne Wettkampfbahn Typ B mit einem Angebot für alle leichtathletischen Disziplinen bis hin zum Stabhochsprung und Hammerwurf geschaffen. Die Anlagen sind in wasserdurchlässiger Kunststoffbauweise besonders dauerhaft gebaut. Sie berücksichtigen auch die Nutzung bei Wettkämpfen der Feuerwehren und die
Anforderungen von Behinderten.
Bei der Herstellung des Naturrasenfeldes wurde eine bodennahe Bauweise gewählt und der Rasen im Frühjahr 2014 mit einer speziellen Sportrasen-Saatgutmischung eingesät. Trotz dieses kostengünstigen Verzichts auf eine Verlegung von Fertigrasen und einer relativ kurzen Entwicklungszeit wird der Rasen nun
schon in Betrieb genommen und stellt mit einer elektronisch zu steuernden Beregnungsanlage eine optimale
Ergänzung zu dem bei jedem Wetter nutzbaren Kunstrasenfeld dar.
Im Umfeld der Wettkampfanlage entstanden ausreichend dimensionierte und leicht zu pflegende Umgangswege und Tribünenanlagen für die Besucher des Stadions. Bei Veranstaltungen und für den Freizeitsport
stehen auch die ausgedehnten Randflächen zur Verfügung, z.B. das instand gesetzte KunststoffKleinspielfeld südlich des Clubhauses und eine Spiel- und Gymnastikwiese nördlich des neu angelegten
Parkplatzes. Diese Spielwiese ist ausgestattet mit Maststandorten für ein Volleyballfeld und bietet auch die
Möglichkeit, bei Bedarf ein Beachsportfeld zu ergänzen.
Für die Anforderungen des Schul- und Breitensports (z.B. Bundesjugendspiele und Sportabzeichen) stehen
eine zusätzliche Weitsprunggrube und Kugelstoßringe außerhalb der Wettkampfanlage zur Verfügung.
Die vom Verein eigens neu gepflasterte Terrasse des Clubheims bietet mit einer offenen Überdachung einen
zentralen Treffpunkt für Sportler und Besucher bei Training und Veranstaltungen. Insgesamt ist das wiederhergestellte Sportgelände ein idealer Standort für Wettkampf, Freizeitsport und Erholungsaktivitäten im Lorscher Westen.

