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 Den Rahmen für einen erfolgreichen Hockeysport 

bilden

 Das Gelände attraktiv gestalten

 Sportlerinnen und Sportlern ein Zuhause bieten

 Zuschauer akquirieren

 Den Besuch beim Hockey zu einem Familienevent 

machen

 Potenziale umsetzen/nutzen

 Nachhaltigkeit vorantreiben

 Klima positiv/neutral aufstellen



Um Perspektive zu bieten

Wettbewerbsfähig zu bleiben

Attraktiv zu sein

Wahrgenommen zu werden

Breiten- und Leistungsorientiert aufgestellt zu 

sein

Unseren Beitrag für eine bessere Gesellschaft 

zu leisten

Unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten

Kosten zu sparen
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n • Wo jeder selbst 

anfangen kann

• Die im täglichen 
Training oder bei 
Spielen wenig bis 
gar keine Zeit 
kosten

• Die höchstens 
eine Nachfrage 
an Planung 
bedarf

• Wo jeder 
entscheiden darf
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n • Kleinere Kosten

• Innerhalb von 
Tagen, Wochen, 
Monaten geplant 
und umgesetzt 
werden können

• Wo die Hilfe 
unserer tollen 
Mitglieder 
ausreicht
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n • Projekte die 
Vorlauf brauchen

• Anträge, die 
eingereicht 
werden müssen

• Größere bauliche 
Veränderungen 
nach sich ziehen

• Größere Kosten 
verursachen

• Die nicht alleine 
zu schultern sind



Müll aufsammeln

Müll richtig entsorgen

Ordnung halten

Einfach mal fegen

Probleme lösen (z.B. Toilettenpapier 

nachlegen)

Lichter ausschalten

Unkraut zupfen

Mit dem Fahrrad zum Training kommen

…



Zylinder tauschen, Gelände sichern

Eingangsschild tauschen, gefunden werden

Kameras installieren

Bepflanzungen zeitgemäß & pflegeleicht 

gestalten

Alle Wege ebnen und beleuchten

Streichen im Innen- und Außenbereich

Reparatur der Fahnenmaste

Absicherung des Pavillons

Schon begonnen

Schon begonnen

Schon begonnen

Schon 

begonnen



Trennen von Strombereichen, herstellen neuer 

Optionen

Reparieren des Garagentors

Versetzen des Hinweisschildes der Anlage

Lagerfläche schaffen

WLan installieren

Banner an den Container

Grünbereich zwischen Tribüne und Platz 

ausbessern

Rückschnitt von diversen Bäumen

Schon begonnen

Schon begonnen

Schon begonnen

Schon begonnen



Entwicklungsgespräche mit der Stadt um 

einen Ausbau und die Umgestaltung des 

Hockeyheims

Austausch des Fangzauns

Umrüstung des Flutlichts auf LED

Anlegen eines zweiten Eingangs um die 

Anbindung an das Vereinsheim zu verbessern

Umgestaltung der Mannschaftsbänke

Austausch des Kunstrasens

Erweiterung um mind. ein Kleinfeld-KuRa

Starten in Kürze

Schon begonnen

Schon begonnen



Erneuerung der Bewässerung

Anschaffung von mind. vier Mini-Toren

Erweiterung des Fahrradplatzes, Ergänzung 

um Lounge Bereich

Sitzbereiche um den Pavillon

Tribüne pflastern

Tribüne überdachen mit Solar

Hockeyheim mit Solar oder Photothermie

ausrüsten

Erledigt



 Installation einer Spielstandsanzeige

Bau einer Multifunktionalen Sandanlage 

(Beachhockey, -fußball, -vollyball)

Bau eines Spielplatzes

Bau eines Outdoor Fitness Bereichs

Angebote 

eingeholt

Kosten geschätzt



2021 2022 2024 2026 2028 2030

175 Jahre 

MTV 

Eintracht

Celle

100 Jahre 

Hockey in 

Celle

Idee des VS:

2022 Anzeige

2023 Flutlicht

2025/26 KuRa

Weitere Großprojekte 

abhängig von Förderung 

einstreuen



Alles Schätzungen:

 Erweiterung Fahrradplatz: 2.500 €

 Austausch Flutlicht: 40.000 – 50.000 €

 Mini-Tore: 2.000 €

 WLan :  500 € plus Laufende Kosten

 Spielplatz: 1 .000 – 1.500 €

 Beachfeld: 2.500 €

 Kleinfeld KuRa :  160.000 €

 Erneuerung KuRa :  200.000 €

 Anzeigetafel: 15.000 €

 Beleuchtungsmaßnahme: 3500 €

 Fangzaun: 40.000 €



In vielen Bereichen sind Förderungen von 

bis zu 90% möglich!

Schätzungsweise liegt die Förderung im 

Bereich von 70 bis 90%



Deckung möglich durch:

Rücklagen

Spenden

Sponsoren

Sonderzahlungen

Beitragserhöhungen



Konkretisieren

Priorisieren

Maßnahmenkatalog auf Förderungen 

abstimmen

Es werden Projektplaner/ -umsetzer/ 

Helfer benötigt!



 Bereits genannt wurden viele kleine Dinge, wie der Müll ,  mit dem 
Fahrrad zu fahren, etc. ;  aber auch größere Punkte, wie das Flut l icht,  
die Solar fläche sind wichtig

 Weitere Ideen sind, das Hockeyheim mit Solar zu bestücken, das 
Regenwasser für die Einspeisung in die KuRa Bewässerung zu nutzen, 
die Fahrradplätze mit Ladestationen für E-Bikes auszustatten und 
Ladestationen für Autos zu install ieren, die durch den Solarstrom 
bedient werden

 Aber auch ein modernes Heiz- und Lüftungssystem des Gebäudes 
gehört dazu

 Interessant ist  auch eine Leitungswasser-Zapfstationen für Teamkisten

 Die Integration des Hockeyplatzes in ein vernetztes Smart-System wäre 
auch denkbar

 Ein neuer Kunstrasen würde übrigens zum Großteil  aus Recycling 
Material bzw. Naturfasern bestehen, sodass dieser fast oder komplett  
Klimaneutral wäre (Abhängig vom For tschritt  der Anbieter)


