Ja,
da schau her !

Schulsport und Vereinssport
„Eine neue Halle für alle!“

„Wir haben unsere Schule mit großem Aufwand saniert, haben
sie ausgebaut und vor allem auch auf den höchsten Standard in
Sachen Energie und Klimaschutz gebracht. Und nun müssen wir
weiterplanen: Die Turnhalle ist viel zu klein und in ihrer Nutzung
völlig überlastet und außerhalb der Schulzeiten für unsere Vereine
nur begrenzt nutzbar!“

Schon im Zuge der Sanierung unserer Schule führten wir Gespräche über den Bau einer modernen „Dreifach-Sporthalle“.

Eine 3-fach-Sporthalle, was ist das? Mit herunterfahrbaren Trennwänden
lässt sie sich in drei Bereiche teilen, damit z.B. drei Schulklassen gleichzeitig
Sportunterricht machen können. Umgekehrt, ohne Trennwände, ergibt sich
eine Halle, in der auch die Sportarten betrieben werden können, die ein
großes Feld benötigen. Eine solche Halle macht auch Platz für Schulveranstaltungen, ein großes und wichtiges Anliegen unserer Schüler und Lehrer.

Zusätzlich kann die bestehende kleine Halle weiter genutzt werden und der Belegungsplan wird
dann deutlich entzerrt. So könnten endlich auch die Mittagsbetreuung und unsere Ganztagsschule ihr Betreuungsangebot noch abwechslungsreicher gestalten.

Der Bau dieser Halle wird frühestens im Jahr 2017 erfolgen – aber auch nur dann, wenn eine
solide Finanzierung gesichert werden kann. Da sich die Kostenschätzung derzeit auf ungefähr vier
bis fünf Millionen Euro beläuft, ist dies mit höchster Sorgfalt zu begleiten. Dennoch: Das Grundstück in direkter Nachbarschaft zu Schule konnte bereits erworben werden und damit ist die Basis
für die weitere Planung gelegt. – Vorrang hat nun aber zunächst die Verbesserung der Parkplatzund Schulbus-Situation an der Schule, um so mehr Sicherheit für die Schüler zu schaffen.

Schulsport führt zu Vereinssport. Natürlich wäre es

eine großartige Sache, wenn die Angebotspalette von Sportarten in unserer Gemeinde dann eben auch auf Basketball, Volleyball, Handball &
Co erweitert werden könnte. Die Nachfrage besteht ja, das sehen wir alljährlich, wenn wir unseren
Belegungsplan erstellen und zahlreiche Anfragen nicht berücksichtigen können.

Die Dreifach-Sporthalle ist noch eine Vision. Aber das war das Seniorenheim auch einmal, und
wir haben gezeigt, dass man solche Visionen auch umsetzen kann.

Max Kressirer
Weiter geht‘s – weil‘s guad geht !

Ihr Bürgermeister
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Eine moderne Sporthalle
an der Finsinger Schule
Spies Matthias
GR-Kandidat Platz 8
Eine neue Sporthalle wäre eine
ganz wichtige Sache für unsere
Schule, weil wir ja nur diese eine
kleine Halle haben, die selbst für
den Schulsport zu wenig ist.
Zudem ist sie völlig überlastet
und für viele Sportarten einfach
zu klein und entspricht auch nicht
mehr den heutigen Standards
und Anforderungen. Eine neue Halle würde Platz
schaffen für weitere Veranstaltungen, ganz vorneweg solche für die Schule selbst. Ob es Sportfeste,
Hallenturniere oder auch Theater und Konzerte
sind, da gibt es dann viele neue Möglichkeiten und
man hätte Platz auszuweichen!

Bachschneider Bernadette
GR-Kandidatin Platz 9
Unsere Schule ist jetzt ja auch
eine Ganztagsschule geworden
und damit hat sich der Bedarf
an Schulsport und Nachmittagsbetreuung deutlich erhöht.
Schulsport ist enorm wichtig
als Ausgleich für das viele Sitzen, auch vor dem Computer…
Ich wünsche mir auch mehr
Platz für Turn- und Tanzgruppen und fände es auch
wichtig, dass da ein Angebot geschaffen wird für die
Sportarten, die es in Finsing noch gar nicht gibt.
Aber eben nur, weil keine große Halle zur Verfügung
steht. Wir wissen ja alle, wie populär etwa Volleyball
ist – vor allem für unsere Mädchen und Frauen, für
die viel zu wenig geboten wird.

Staudt Sebastian
GR-Kandidat Platz 13
Wenn ich an meine Zeit an unserer Schule zurückdenke, die im übrigen noch gar nicht
so lange zurückliegt, hätten wir uns oft eine größere Halle gewünscht. Alleine der
Stundenplan, so meine ich, war schon ein Problem, weil die ständige Überbelegung
zwangsläufig zum Nachmittagsunterricht führte.
Aber auch die Möglichkeit, Hallenturniere auszurichten und auf einem Großfeld
Handball oder Fußball zu spielen, hätte den Sportunterricht um vieles interessanter
gemacht. Das Geld zum Bau einer modernen Sporthalle wäre sehr gut angelegt. Die
Halle könnte von den vielen Schulklassen ebenso optimal genutzt werden wie von den
vielen Gruppen und Vereinen, die schon seit langem immer wieder Bedarf anmelden.

Mit Max Kressirer
Weiter geht‘s – weil‘s guad geht !
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