
ASV 05 Edigheim baut Naturrasenplatz in 2015
Das Jahr 2015, eine historische Weichenstellung für den ASV 05 Edigheim wird endlich Realität. Die Mitglieder stimmten in einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig dem Umbau zum Naturrasenplatz nach dem Dr.Mehnert Verfahren zu. Umgebaut wird
dieser durch die Firma Lieblang aus Mannheim. Die Genehmigung seitens der Stadt Ludwigshafen ist nun erfolgt.

Der Verein ist sich der Verantwortung für die Zukunft bewusst was es heißt ein solches Projekt in die Tat umzusetzen.

Der Naturrasen soll den Grundstein für die kommenden Jahrzehnte legen, Sportgeräte für den Rasenplatz, Geräte zum Unterhalt des
Rasenplatzes, die Einzäunung, all dies sind Maßnahmen die zu diesem Projekt gehören. Der ASV 05 Edigheim möchte auch hiermit zahlreich neue
Mitglieder gewinnen um den derzeitigen Mitgliederschwund zu stoppen. Viele weitere Projekte sind in den kommenden Jahren geplant, auch dies
gehört zum Konzept.

Ab Ende Mai 2015 beginnt der lang ersehnte Wunsch des Umbaus vom Tennenplatz zum Naturrasenplatz.

Dieser Schritt ist eine sehr wichtige Entscheidung für den Verein, der hiermit eine Grundlage für den Aufbau seiner Jugendarbeit und dem Aktiven
Sportbetrieb im Bereich Fußball bieten möchte. Eine richtige Investition in die Zukunft, denn wer will heutzutage noch auf einem roten Hartplatz
spielen.

Der Verein möchte hiermit Jugendlichen jeden Alters eine sportliche Perspektive bieten und zu einem kontinuierlichen Aufbau und Erhalt seiner
Jugendarbeit beitragen. Diese in der heutigen Zeit zu gewinnen, stehen bei einem roten Hartplatz auf Null. Zu einer guten Jugendarbeit sind die
Gewinnung von Trainern ein weiteres wichtiges Detail in diesem Konzept.

Die Jugendlichen sollen dann gleitend in den Aktiven Spielbetrieb übergehen, lautet das Ziel. Den Aktiven Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, kostet
bei keinem Nachwuchs aus den eigenen Reihen, enorm viel Kraft und fordert durch eine hohe Fluktation an Spielern auch den sportlichen Erfolg
und Kontinuität. Neben den Jugendlichen wollen wir natürlich auch den Aktiven Fußballern eine sportliche Perspektive bieten. Unsere Ziele für die
Zukunft sind ehrgeizig und dahinter steht ein Konzept das langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit sichern soll.

Der ASV 05 Edigheim bietet neben Fußball auch die Sportabteilungen Schießen (Luftdruck und Kleinkaliber), Kickboxen und Gymnastik an, hier ist
jeder herzlichst willkommen.Wir würden uns freuen Sie auf unsere Sportstätte sowie in unserem Clubhaus begrüßen zu dürfen.


