
TSV Münchehof erhält Zusage für Landesmittel zum Bau eines 
Funktionsgebäudes

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit beherbergt  ein „Bretterverschlag“  den Kiosk und den Grillstand 
bei Heimspielen des TSV Münchehof und bietet den Zuschauern bei Regen einen gewissen Schutz vor 
der Nässe, wobei dieser auch nur noch teilweise gegeben ist. Sanitäre Anlagen fehlen am Platz leider 
gänzlich.
Vor etwa drei  Jahren hatte sich eine Gruppe von Vereinsmitgliedern das Ziel gesetzt, diesem 
Unterstand bzw. Missstand ein Ende zu setzten. Unter der Federführung  u.a. von Henning Anders 
und Thorsten Friedhoff gründete sich so der Förderverein des TSV Münchehof und es wurde dem 
Hauptverein ein Konzept zur Errichtung eines Funktionsgebäudes vorgelegt. Philipp Schittenhelm, 
seines Zeichens Architekt, scheute keine Zeit noch Mühe, einen Entwurf zu  Papier zu bringen, der den 
Anforderungen an ein modernes Vereinsgebäude mit Funktionsraum und sanitären Anlagen in 
behindertengerechter Form genügt.
Angespornt durch diese umfangreichen  Vorarbeiten nahm sich der Vorstand des TSV Münchehof der 
Dinge an und stellte das Vorhaben auf einer Mitgliederversammlung der breiten Öffentlichkeit vor. Da 
das Projekt insgesamt auf breite Zustimmung stieß, hieß es nun, das Hauptproblem wie bei all diesen 
Vorhaben zu lösen, nämlich die Finanzierung. Insbesondere Elke Schulz, der 1. Vorsitzenden des TSV 
Münchehof, gelang es dann zunächst, dass die Stadt Seesen die benötigten Fördermittel in den 
Haushalt einstellte. Letztendlich, über drei Jahre nach den ersten Planungsschritten und unzähligen 
Formularen sowie Telefonaten mit dem Kreissportbund und dem Landessportbund wurden nun auch 
die Mittel des Landessportbundes für die Errichtung eines Funktionsgebäudes  dem TSV Münchehof  
zugesprochen.
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Nachdem die geplante Finanzierung steht, kann es jetzt endlich an die tatsächliche Ausführung des 
Bauvorhabens gehen.  Auch hierfür hat  der Förderverein dankenswerterweise  dem Vorstand des TSV 
Münchehof seine Mithilfe zugesagt und man kann allen Beteiligten nur wünschen, dass das 
aufgebrachte Engagement in absehbarer Zeit zu einem erfolgreichen Ende - also einem attraktiven 
Funktionsgebäude - führt.

(Peter Gerhards, 26.8.2021)


