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Sportplatz im Dreiländereck
Arena 2016 2

FC Germania Boisheim und Olympia Boisheim waren der Anfang

Die Geschichte des TSV Boisheim 
1912 ist eng verbunden mit unserem 
Sportplatz an der Brüggener Straße. 
Alles begann mit der Gründung des 
FC Germania Boisheim, im Jahr 1913 
erfolgte der Zusammenschluss mit 
dem - man lese und staune – zweiten 
Boisheimer Fußballverein Olympia 
Boisheim und man pachtete das 
heutige Sportplatzgelände.  

Somit können wir auf eine über 
100-jährige Nutzungszeit des 
aktuellen Sportplatzes zurückblicken, 
der durch die kommunale 
Neugliederung zu Beginn der 
1970er-Jahre plötzlich nicht mehr 
auf Boisheimer Ortsgebiet lag. Der 
Sportplatz liegt bis heute genau im 
sogenannten „Drei-Ländereck“, gehört 
ursprünglich der Kirchengemeinde St. 
Peter Boisheim und ist von der Stadt 
Viersen gepachtet. 
 
Das Grundstück des Sportplatzes 
liegt auf Nettetaler Stadtgebiet, 
grenzt unmittelbar an Schwalmtal 
und aufgrund dieser komplizierten 
Ausgangssituation begann - wie 
man sich unschwer vorstellen kann 
-  eine für den TSV häufig unendlich 
erscheinende Wartezeit auf dem 
Weg zu einer Verbesserung der 
Sportplatzsituation. 

Anfang der 70er-Jahre hatte man 
aufgrund von Zusagen der Stadt 
Viersen, entsprechenden Vor-Ort-
Terminen mit Kommunalpolitikern 
und den beiden Boisheimer 
Sportvereinen noch die Hoffnung, dass 
sich die Sportplatzsituation kurzfristig 
durch den Neubau eines Platzes 
beheben lassen würde, aber leider 
blieb es nur bei Versprechungen.
Auch in den 80er-Jahren, in denen 
man in der Kreisliga B teilweise 
sportlich recht erfolgreich war, änderte 
sich nichts an der unbefriedigenden 
Platz-, Dusch- und Umkleidesituation. 

Bei unzähligen Gesprächen, die der 
Verein mit der Stadt Viersen und 
teilweise auch mit der Stadt Nettetal 
geführt hat, fühlte sich aufgrund 
der Ortszugehörigkeit und der Lage 
des Platzes keiner verantwortlich. 
Ab den 90er- Jahren, in denen 
sich die Platzsituationen unserer 
Nachbarvereine fast überall deutlich 
verbesserte, wir aber immer noch 
auf einem staubigen Ascheplatz 
unsere Spiele austragen mussten 
und vor allem noch nicht mal 
Umkleidemöglichkeiten am Sportplatz 
bieten konnten, wurde das Überleben 
des TSV immer schwieriger, so dass 

man zeitweise Schwierigkeiten hatte, 
noch eine 1. Mannschaft zu stellen.
Bewegung kam erst im Jahr 2002 
durch den vom Sportausschuss der 
Stadt Viersen befürworteten Neubau 
eines Sportplatzes in Boisheim 
zustande. Aufgrund der leeren Kassen 
der Stadt Viersen und der fehlenden 
Grundstücke in Boisheim bot man 
2003 alternativ den kurzfristigen Bau 
von Umkleidekabinen und Duschen 
am vorhandenen Sportplatz an. Durch 

den Bau und Umbau am Sportplatz 
verfügte der Verein damit erstmalig 
seit Bestehen des Sportplatzes im 
Jahr 1913 über Umkleidekabinen und 
Duschen am Sportplatz. Zusätzlich 
wurde das durch den Umbau 
entstandene kleine Vereinsheim 2011 
in Eigenleistung durch den Verein 
erweitert. 
Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg 
in eine Zukunft des Vereins in Form 
einer Veränderung der Platzsituation 
von einem staubigen oder unterwas-
serstehenden Ascheplatz in einen, den 
Namen verdienenden, Fußballplatz 
fehlte bisher. Mit der vor wenigen 
Wochen im Sportausschuss erfolgten 
Beschlussfassung und der damit 
verbundenen Zurverfügungstellung 
des Geldes für die Umwandlung des 
Sportplatzes Boisheim von einem 
Ascheplatzes in einen Allwetter-
Naturrasenplatzes ist nun der Weg 
frei für unser Projekt „Arena 2016“ 
– Allwetter-Naturrasenplatz. Die 
Baukosten belaufen sich auf ca. 
200.000,-€, von denen der TSV 
Boisheim 40.000,- € in Eigenleistung 
erbringen muss. 
Wir, der TSV Boisheim und ich in 
meiner Funktion als 1. Vorsitzender 
des TSV Boisheim, möchten Sie 
bitten, unser Projekt durch eine 
Spende zu Gunsten des Projekts 
„Arena 2016“ zu unterstützen, so dass 
wir gemeinsam in wenigen Monaten 
den neuen Allwetter-Naturrasenplatz 
in Boisheim einweihen können. 
Bei Fragen zum Projekt „Arena 2016“ 
– Allwetter-Naturrasenplatz stehen 
Ihnen die Mitglieder des Vorstandes 
des TSV Boisheim gerne zur 
Verfügung!

Mit sportlichem Gruß
Manfred Wynands - 1.Vorsitzender 
des TSV Boisheim 1912 e.V.   

Manfred Wynands kennt die 
Historie des TSV Boisheim und den 
Ascheplatz genauestens.



Staublunge garantiert
Familientag-Sonderausgabe - 26. Mai 2016 Arena 20163

Manchmal Land unter, meist staubig - Stadion Rote Erde Boisheim



Interview 4

Der Kämpfer für das Grün
Interview mit Ortsbürgermeister 
Rainer Thielmann 
 
BB: Hallo Rainer, nach jahrzehnte-
langem Kampf hat es der TSV nun 
endlich geschafft. Es ist das einge-
treten, woran schon viele Boisheimer 
gar nicht mehr geglaubt haben, oder 
es immer noch nicht glauben können: 
Der Rasenplatz kommt. 
Wann geht’s denn los mit den Um-
baumaßnahmen?

RT: Ja es ist amtlich. Am 27. April 
wurde die Entscheidung über die 
Verwendung der Sportpauschale im 
Sportausschuss entschieden. Der 
Umbau des Sportplatzes Boisheim 
von einem Tenne- in einen Allwet-
terrasenplatz wird in Sonderbauwei-
se  von den Städtischen Betrieben in 
2016 vorgenommen. Wichtig für den 
Platz ist auch die neue Entwässerung 
und Bewässerungsanlage. Die Ge-
samtkosten des Projektes liegen bei 
€ 205.000. Der TSV Boisheim muss 
davon einen Eigenanteil von € 40.000 
stemmen. Das ist für einen Verein 
unserer Größe eine Riesen-Heraus-
forderung!  
 
„Jetzt  haben die Vereins- 
mitglieder endlich ihre  
Heimat gefunden.“ 

BB: Wird der neue Platz denn auch 
der fast täglichen Beanspruchung 
standhalten können?

RT: Ja da bin ich mir ziemlich sicher. 
Wir haben das Beispiel in Ober-
krüchten, die vor zwei Jahren einen 
Allwetterrasenplatz installiert haben.  
Bei etwa gleicher Beanspruchung 
wie in Boisheim ist er auch nach die-
ser Zeit in einem guten Zustand.  
Das Besondere an diesem System ist 
die Verbindung des Rasens mit dem 

Ascheboden. Beim normalen Mutter-
boden reißen die Wurzeln bei nassem 
Wetter sehr schnell aus, in der Kom-
bination mit Asche ist das ganze viel 
stabiler. Natürlich muss der Rasen 
auch dementsprechend gepflegt wer-
den. 

BB: Wie kam es denn, dass es gera-
de nun geklappt hat, und die ganzen 
Jahre vorher nicht?

RT: Das ist natürlich ein langes Ka-
pitel. Seit Jahrzenten kämpfen wir 
schon um einen neuen Sportplatz. 
Wenn man auf die vergangenen Jahre 
zurückschaut, hat sich ja doch schon 
eine ganze Menge an der Brüggener 
Straße getan. Früher musste man bei 
jedem Wetter zum Umziehen bis zur 
Turnhalle laufen.  
Die Umkleidecontainer mit den 
Duschen waren hinsichtlich dessen 
schon eine enorme Verbesserung. 
Mit Hilfe der Sparkassenstiftung, der 
Firma Bautechnik Popella und mit 
viel Muskelhypothek der Vereinsmit-
glieder haben wir unser Vereinsheim 
errichtet. Jetzt  haben die Vereinsmit-
glieder endlich ihre Heimat gefun-

den. Aber zur Ausgangsfrage zurück: 
Boisheim ist der kleinste Stadtteil 
von Viersen, der Sportplatz liegt 
nicht im Viersener Stadtgebiet, das 
Grundstück ist Eigentum der Kirche. 
 Das sind natürlich alles Gründe, die 
den ganzen Ablauf erschwert haben.  

„Eigentlich müsste ich 
meine alten Fußballschuhe 
auspacken…“

 
BB: Was sagst du zum Vorgehen des 
1.FC Viersen, den Ratsbeschluss über 
die Zuteilung des Teils der Sport-
förderpauschale, die für den TSV 
angedacht war, als unrechtmäßig an-
zuprangern? 

RT: Es ist mehr als gewagt eine sol-
che Behauptung aufzustellen, zumal 
diese Aussage aus dem juristischen 
Blickwinkel gesehen falsch war, was 
das Rechtsgutachten im Übrigen auch 
klar verdeutlicht hat. Für mich ist es 
unverständlich, warum Vereine nicht 
miteinander für das Allgemeinwohl 
der Sportvereine auftreten, anstatt 
solche Attacken zu fahren. Wir haben 
in Viersen in den letzten Jahren mit 
den Mitteln der Sportförderpauschale 
viel für den Sport erreicht und wollen 
dieses erfolgreich fortsetzen. Ge-
meinsam sind die Sportvereine eine 
starke Vereinigung.  

BB: Ist es für dich eine persönliche 
Genugtuung, dass nach dem jahrelan-
gen hin und her das Grün nun doch 
noch nach Boisheim kommt?

RT: Es ist unbeschreiblich. Ich weiß, 
dass der Platz grün wird, doch fast 
jeder entgegnet mir, dass es nicht 
klappen wird. Deshalb freue ich mich 
auf die Einweihung unseres neuen 
Allwetterrasenplatzes, damit es end-
lich keine Zweifler mehr gibt. Eigent-
lich müsste ich meine alten Fußball-

„Ja, es ist amtlich, der Rasenplatz kommt.“ 



will auf die BB-Titelseite
„Den Eigenanteil von 40.000 Euro müssen wir selber stemmen.“
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schuhe auspacken, um auch einmal 
auf einem Rasenplatz in Boisheim zu 
kicken. 

BB: Das wäre jedenfalls eine Titel-
seite im Boisheim Boulevard wert. 
Letzte Frage: Verlieren wir mit der 
Asche nicht auch einen deutlichen 

Heimvorteil gegenüber den Rasen-
verwöhnten Mannschaften?

RT: Das glaube ich nicht. Wir haben 
viele gute Spieler die auf Rasen tech-
nisch guten Fußball spielen können. 
Auch wird Boisheim für wechsel-
willige Spieler als Verein wieder ein 

attraktiver Standort sein und deshalb 
hoffe ich durch den Allwetterrasen-
platz auf eine gute Zukunft für den 
TSV Boisheim. 

BB: Vielen Dank für das Interview 
und vor allem für deine Bemühun-
gen, aus Rot Grün zu machen.

Große Freude auch beim 
Vorstand des TSV .
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Spendenaktion 6

Um nach jahrzehntelangem Warten 
in diesem Jahr endlich den neuen 
Rasenplatz einweihen zu können, 
muss der TSV Boisheim einen 
nicht unerheblichen Eigenanteil 
von rd. € 40.000,-- an die Stadt 
Viersen leisten.

Um diesen Eigenanteil „stemmen“ 
zu können, sind wir auf die 
Mithilfe von Sponsoren, Firmen, 
Institutionen und der gesamten 
Boisheimer Bevölkerung 
angewiesen.  
 
Um diese Hilfe zu publizieren 
haben wir uns einige Dinge 
ausgedacht. U.a. haben wir 
die SPENDENTAFEL des 

neuen Rasenplatzes ins Leben 
gerufen. Diese Tafel wird nach 
Abschluss der Arbeiten in 
unserem Vereinsheim einen 
EHRENPLATZ finden.

„Sponsoren, Firmen, 
Institutionen, 
Boisheimer:

Wir brauchen Eure 
Hilfe!!“

Mit einer Spende in freiwilliger 
Höhe ab Minimum € 30,-- zur 
Finanzierung des Platzes sichern 
Sie sich mit einem beliebigen 

Texteintrag ein frei wählbares 
„Spendenfeld“ auf dieser Tafel. Die 
Sonderfelder, Strafraum, Torraum, 
Mittelkreis und Eckfahnen können 
mit den Verantwortlichen separat 
besprochen werden.
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie uns bei unserem 
Bauvorhaben für unseren kleinen 
Verein unterstützen würden und 
bedanken uns bereits jetzt bei 
allen, (hoffentlich zahlreichen), 
Spendern.  

Vielen Dank!!!!!!!!!

Projektgruppe Arena 2016
TSV Boisheim 1912 e.V.

Unterstüzung ist nun wichtig
40.000,- Euro Eigenanteil muss der TSV an die Stadt Viersen leisten
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Der TSV-Boisheim
 bedankt sich bei allen Platz-Paten für 

ihre großzügige Spende.




