
Liebe Mitglieder, Liebe Sportler:innen, liebe Eltern,  
 
nach dem Beschluss zum Bau des zweiten KuRas auf der Mitgliederversammlung letzten Jahres, ist 
viel passiert. Das Projektteam stieg engagiert und mit viel Elan in die Planungen ein, in vielen 
Arbeitsstunden mussten einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Planungstreffen mit 
Architekten, Ausschreibung und Auswahl eines Generalunternehmens, Erstellung von 
Zuschussanträgen und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden – die 
vergangenen 12 Monate waren arbeitsintensiv und erfahrungsreich ѮѯѰѱ. Im Endspurt unterstützte die 
Elternhockey-Mannschaft und demontierte im Rahmen eines spontanen Arbeitseinsatzes am 
Wochenende den Unterstand neben dem Kaffeehütterl. Und als sich alle schon auf der Zielgerade 
wähnten, musste einmal mehr das Technische Leiterteam um Paul und Spieler der Avivos anrücken 
um eine ausgehobene Fläche von etwa 15 Quadratmetern wieder zuzuschütten. Warum das Mini-
Schwimmbad im Zuge der sogenannten Munitionsortung ausgehoben wurde? Es ranken sich Mythen 
um ein keltisches Grab. Fund des Wacker-Ötzi? Demnächst mehr im Online-Newsletter. 
Aber auch die letzte Hürde konnte uns nicht aufhalten – KuRa 2, wir kommen! Die Unterschrift zur 
finalen Freigabe durch die Landeshauptstadt München war gerade getrocknet, da wurde schon unser 
Generalunternehmen Haderstorfer beauftragt. Sofern die Baumaßnahmen wie geplant 
voranschreiten können, starten wir in die Feldsaison 2023 mit einem zweiten KuRa und damit 
deutlich verbesserten Trainingsmöglichkeiten. Ehe wir die Trainingszeiten dann flexibler gestalten 
können, müssen wir uns in den nächsten Wochen leider ein wenig einschränken. Am vergangenen 
Wochenende wurde von den Vereinsfreunden des ESV bereits der kleine Kunstrasen rückgebaut. Der 
Rasen findet ressourcenschonend an der Margarethe-Danzi-Straße eine neue Heimat. Wir werden 
die Trainingseinheiten in den nächsten Wochen den eingeschränkten Platzverhältnissen anpassen. 
Das Trainerteam ist informiert und Lösungen wurden bereits gefunden. Inwieweit die Änderungen 
euch betreffen, erfahrt ihr in Kürze durch eure Trainer:innen.  
 
Das Wichtigste zum Schluss: Dank des unermüdlichen Einsatzes, besonders des KuRa Projektteams, 
haben wir viel geschafft. Doch können, müssen, wir bei der Sicherstellung der Finanzierung noch 
einen Zahn zulegen. Unser Spendenziel liegt bei 150.000 Euro, derzeit haben wir mit 78.000 Euro 
knapp über die Hälfte erreicht.  
 
Da ist noch Platz auf dem Spendenkonto:  
Hockey-Club Wacker e.V. 
IBAN: DE29 7001 0080 0008 5668 07 
Referenz: Spende KuRa2 
 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an unser engagiertes KuRa-Projektteam sowie 
an alle Helferinnen und Helfer! Ohne Euch wäre die Realisierung dieser, für die Zukunft unseres 
Vereins dringend nötigen, Infrastrukturmaßnahme nicht möglich gewesen!  
 
Natürlich haben wir als Verein auch die beschlossenen baulichen Veränderungen zur Erweiterung des 
Platzes 4 zu einem voll, also auch im Doppel, bespielbaren Tennisplatz im Auge. Hier laufen die 
Planungen und Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren, so dass die Realisierung auch zur 
kommenden Freiluft-Saison angestrebt ist. 
 
 
Euch und Euren Familien erholsame Sommerferien mit Vorfreude auf die ersten KuRa 2 
Trainingseinheiten ѮѯѰѱ 
 
Euer Vorstand 


