
DFB-Minispielfeld an der Einsteinschule in Burg

Butg. Große FMde henscht
derzeit in der Einsteinschule.
Sie ist einer der glücklichen
Bewerber der nach eingeheDder
Prüfung den Zuscdag des
Deuischen Fußbal-Bundes für
ds Bau eines DlB-Minispiel-
feldes erhalten bat. Der Platz,
so die Vorgabe, sollte vozugs-
weise auf eineh Schulgelände
entstehen. Diese Vorgabe er-
füUt di€ Einsteinschtrle mit ih
ren großzügigen AuneDgelände
helaonagend. Ein weit*s
wichtiges Kdterium ftir den
Z6chlag wa! dass das Mini
spielfeld täglich fiil einen mög-
lichst langen Zeitßum zugang-
lich ist, wobei die Nutzung
dunh die Schute vorang hat.

Die Initiativ€ des DIts, in
gau Deutschland 1000 Mini
spieüelder zür Förderung des
Jugend- üd SchuüußbaUs 

^bauo, ist ir Bug aul grclle Re-
sonaE g6toßen: Neben der
Eirsteinschule bsarben sich
ebenfalls die Buger Pestalozzi

schule sowie die Gruldschlle
Ni€gripp für einen 13 ml
20 Meier gbBen K'ßtlasen-
platz, um ilh D Zusanmenar-
b€it mit dem DFB ud der
Kolmue zu bauen. Die Ein-
steißchule bringt€irm Eigeh-

forniert Schuleit€rir Helga
Ilofmam. Der lördenerein der
Schrlle habe bereits lilr 5000
Euro gesorgl. Die Schulteiterin
hotrt a1ll weitere Spodm von

Der DFB übemimmt deD

Großteil dd Kostm, de! lür
ds Bau des Minispielleld6
antäUt, er bsahlt den Kunstra
sen und di€ Spielfeld-Aufbau-
ten nie Bänden und Tore. Die
Schule ilrcßeits mßs, so de!
städlisch€ Bauamtsmitarbeiter
Maio Schmidt, den Bau$ud
so herrichten, dass der Kunst-
rasen daraul vedegt werd€n
kam. Rilgs M den Ptatz sou
dan ein Weg verlauten, der ge-
pflasteft wid. Schmidt, d€r die
facht€chnische Bet.euung
ilb€mnDmt, schaute sich vor

Gute Nachricht für Schüler
und Fußballnachwuchs
Das Pr6sidium des Deutsch4
F\rßball-Budes (DFB) hat im
ftühjah 2007 bdchlossen, arr
sichenry der Naehhaltiskeit
der I'IFA-Weltneisterschaf t
2000 deutschlandq,eif
1000 Mini-Spi€lf€ld€r zu
bauen. Der DFB stellt dafür
zwölf Millionen zur Verfügur€.
Davon prcfitiert aüch die
Bülger Ei$teinschul€.

Von cabl Müller

Mario Schmidt und B€mhard Ruth tchauen sich die Planzeichnung fLlr das Minispielfeld an, das im Auß€n-
gelände der Einsteinschule ellichtet wird. Foto: CabiMüller

Ort das vogesehene Areal in
der Elnsteinschule gemeinsam
mit Helga HoJrom üd deh
Pr€ssesprecher der Stadtver-
waltug, Bemhard Ruth, an.
Das NuNprerrero Mro rm
westlichen Teil des Geländes
errichtei. ,,Ilier kann dre Ada-
ge in Rüe entsteh€n, onne dass
der untenicht g6tdlt wird",
sagt Helga l{oimau. In Zuge
der Arbeiten solten die Lauf-
stecke, dre Weitsplüggnbe
sowie die Volleybalanlage sa-


