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An alle  
Mitglieder & Hockeyfamilien & Freunde  
des TSV Mannheim Hockey (TSVMH) 
 
 
 
 

Mannheim, 21. Oktober 2008 
 
Chance - Kunstrasenrenovierung - 60 T 
 
 
Liebe Hockeyfreunde, Hockeyeltern und Hockeyaktiven des TSVMH ! 
 
Wir möchten Sie heute mit diesem Schreiben zum einen zur Lage informieren, aber zum 
anderen die sich uns unerwartet frühzeitig bietende „Großchance Kunstrasenrenovierung 
– 60 T“ vorstellen. 
 
Es ist nun nicht einmal 24 Monate her, dass wir mit unglaublich großer Unterstützung 
vieler Menschen das vereinseigene Projekt „unsere Hockeyhalle“ gestartet haben. Sie 
selbst konnten dieses Bauprojekt im Jahre 2007 erleben, in dem innerhalb eines Jahres 
auf einem Sandhartplatz eine der schönsten Hockeyhallen des Landes entstand. Dieses 
Vorhaben mit einem Volumen von ca. 800.000 € wurde finanziell getragen durch  
 

- Zuschüsse des Sportbundes sowie  
- Zuschüsse der Stadt Mannheim,  
- Geld- und Sachspenden von Freunden und Mitgliedern, 
- Zinslose Darlehen und der gleichen + weiterer Freunde und Mitglieder, 
- zwei notwendige Bankkredite, 
- sowie sehr viel Eigenleistung (mehrere 1.000 freiwilliger Arbeitsstunden) 

  
Heute, im Oktober 2008, erwarten wir mit großer Vorfreude die zweite Hallensaison in 
unserer J & M Arena. Die Halle wurde den ganzen Sommer über weiter fertig gestellt, so 
dass wir nicht nur spannende und stimmungsvolle Hockeyspiele unserer Kinder und Er-
wachsenen Mannschaften erleben werden, sondern auch mit Tribünen, fertig gestellten 
Umkleiden und Toiletten sowie unserer einzigartigen Cafeteria „adHock“ ein angeneh-
mes Umfeld um das Spielfeld herum geschaffen haben. 
 
Positiv überrascht wurden wir in den letzten Wochen durch die vorzeitige und komplette 
Überweisungen des größten Teils der o. g. öffentlichen Zuschüsse. Dies gibt uns nun die 
Möglichkeit nahezu die gesamte Zwischenfinanzierungen – d. h. Bank- und Mitglieder-
darlehen - nun auch vorzeitig ablösen „zu können“. 
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Bemerkenswerterweise – und dies dürfen wir an dieser Stelle bereits verkünden – haben 
nahezu alle Privatspender, die uns im Rahmen des Hallenbauprojektes zinslose Darle-
hen für 3 bis 7 Jahre gewährten, dem VWR das Signal gegeben, dass wir über diese 
Zwischenfinanzierungsmittel erneut verfügen dürften, da diese so früh nicht zurück er-
wartet und anderweitig verplant wurden. 
 
Und nun kommt unsere Chance, parallel zu dieser Entwicklung konnten wir mit dem 
Vorstand unseres Hauptvereins TSV Mannheim von 1846 über das nächste Ziel die Re-
novierung des alten Sand verfüllten Kunstrasen sprechen. Ein zweiter Kunstrasen würde 
unserem Verein für die Zukunft außerordentlich notwendige und unseren Trainingsbe-
trieb förderliche Bedingungen ermöglichen, da – verursacht durch die Schulreform Abitur 
in 8 Jahren – das Zeitfenster für Kinder-Trainingseinheiten dramatisch auf 2 bis 3 Stun-
den (17.00 bis max. 20:00 Uhr) für unsere Kinder reduziert wurde. So teilen sich heute 
bis zu 60 Kinder gleichzeitig eine Trainingsstunde auf dem neuen Kunstrasen. 
Der Verwaltungsrat des TSVMH entwickelte so umgehend ein Konzept für die Finanzie-
rung, dass uns nun in die Lage versetzt, die finanzielle Herausforderung des nächsten 
Investitionsprojektes des TSVMH abzuschätzen.  
 
Sollten wir in der Lage sein, bis zum 31. Januar 2009 Geldspenden im Werte von 60 T€ 
zu erhalten, können wir den Startschuss für die Schaffung eines modernen Kunstrasens 
geben und die entsprechend notwendigen Schritte zum Erhalt öffentlicher Zuschüsse – 
die erneut ca. 2/3 des Volumens ausmachen werden – ergreifen. 
 
Kurz gesagt, der Startschuss wird erst dann fallen, wenn wir die Summe von 60.000 € 
als Spenden aus unserer eigenen Mitte sicher bestätigen können!!! 
 
Deshalb unsere persönliche Bitte, lassen Sie uns jeder nach seinen Möglichkeiten zu-
sammenlegen, um diesen nachhaltigen Gewinn für unsere Jugendlichen und Kinder für 
die kommenden 20 – 30 Jahre zu erzielen. Nehmen Sie Teil an der gemeinsamen Zu-
kunft unseres TSV Mannheim Hockey. 
 
Wenn Sie JA zu diesem Projekt sagen, bitte geben Herrn Achim Weiher als kaufmän-
nisch Leiter  – e-Mail Weiher-A@gmx.de  – Tel. 0621 81 55 77 –  ein positives Zeichen 
über die Höhe der Spende und wir packen das Projekt gemeinsam an. 
 
In jedem Fall ganz herzlichen Dank! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Ihr Verwaltungsrat des TSV Mannheim Hockey e.V. 
Dr. Elmar Bosies, Dirk Kuchenbuch, Volker Strauch, Achim Weiher, Matthias Wossidlo 
 

P.S.   � unsere Bank 
   Volksbank Rhein-Neckar e.G. 

TSV Mannheim Hockey e.V. –  

Konto 16305308 +- BLZ 670 900 00 


