Große Investitonen im Friedengrund
FC 08 Villingen | ebm-papst-Stadion erhält VIP-Bereich / Gaststätte wird aufgehübscht / Neue Kabinen
Rund 800 000 Euro werden im kommenden Jahr
in den Ausbau der FC 08Haupttribüne im ebmpapst-Stadion investiert,
die Baugenehmigungen
liegen nun vor. Ein besonderes Schmuckstück soll
dabei der neue VIP-Bereich werden.
n

Brandschutz

Eher unscheinbare aber wichtige Maßnahmen stehen zunächst im Erdgeschoss des Stadions an. Dort wurden laut
Angaben der städtischen Pressesprecherin Oxana Brunner
bei Begehungen deutlich, dass
Brandschutzertüchtigungen
dringend erforderlich werden.
Laut Flöß soll dabei die
Fluchtwegsituation verbessert
werden, zudem folgt der Einbau von Brandschutztüren
und einer Fluchttreppe.

Die VIP-Bereiche werden das neue Schmuckstück der Haupttribüne im ebm-papst-Stadion.
50 Quadratmeter groß – zu
bauen. Auf der gleichen Ebene befindet sich zudem ein

derzeit ungenutztes Zwischengeschoss. »Hier wären
vier weitere Umkleiden mit

Kabinen und Gaststätte

Der FC 08 Villingen darf sich
zudem über zusätzliche Kabinen und eine aufgehübschte
Gaststätte freuen. Die Maßnahmen in der linken Hälfte
der Haupttribüne sehen vor,
dass in der Gaststätte die noch
vorhandene Galerie abgerissen und eine zusätzliche Ebene eingebaut wird. Gleichzeitig wird der verglaste Bereich
an der Außenwand geschlossen. Die neu eingezogene Decke ermöglicht es, die Gaststätte auch dank einem verändertem Lichtkonzept etwas
gemütlicher zu gestalten und
darüber zusätzliche Umkleiden mit einer Dusche – etwa
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Von Marc Eich

VS-Villingen. Architekt Andreas Flöß gerät ins Schwärmen, wenn er vom ebm-papstStadion und der dortigen Umgebung spricht: »Wir haben
von der Haupttribüne den
Blick in die weiche Topografie
der Baar mit dem beginnenden Schwarzwald und dazu
das mächtige und martialische Stadion.« In dieses werden nun im kommenden Jahr
800 000 Euro investiert – vor
wenigen Tagen kamen die
Baugenehmigungen für die
geplanten Maßnahmen. Diese
sollen in wenigen Wochen beginnen und bis zum beginn
der neuen Spielzeit im Sommer 2018 abgeschlossen sein.
Ein Überblick.
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Architekt Andreas Flöß ist für die Planung der Maßnahmen zuFoto: Eich
ständig.

Visualisierung: FC 08

Duschen möglich und bereits
genehmigt, die werden momentan aber noch nicht gebaut«, berichtet Flöß. Laut
dem Architekten stehen hier
weitere 150 Quadratmeter zur
Verfügung. Sowohl der Brandschutz als auch die Umsetzung der neuen Kabinen und
die Maßnahmen in der Gaststätte kosten rund 300 000
Euro, 80 000 Euro zahlt davon
der Namensgeber des Stadions, ebm-papst.

der hinter der Haupttribüne
angebracht wird. Investiert
werden hier rund 500 000
Euro. »Weder der Verein noch
der Steuerzahler werden bei
dieser Maßnahme aber belastet, die Finanzierung steht auf
externen Füßen«, berichtet
Flöß. der Verein hofft durch
den neuen VIP-Bereich neue
Sponsoren und gehobenes
Klientel anzusprechen, um
weitere Sponsorengelder generieren zu können.

VIP-Bereich

Möglicher Aufstieg

Besonders stolz sind die Nullachter aber auf das, was in der
obersten Ebene der Haupttribüne realisiert wird: Ein rund
160 Quadratmeter großer
VIP-Bereich. Neben WC-Anlagen, Catering- sowie Küchenbereichen und einer
Sprecherkabine steht dem
Verein bald der Aufenthaltsraum mit etwa 120 Sitzplätzen
zur Verfügung. Von dort oben
werden die VIP-Gäste zukünftig einen perfekten Blick auf
das Spielfeld sowie die herrliche Landschaft genießen können. Zugang erhält man über
zwei Eingänge im Bereich der
Sitzplätze sowie ein Fahrstuhl,

Als Tabellenzweiter in der
Oberliga Baden-Württemberg
ist derzeit aus sportlicher auch
(noch) das Thema Aufstieg in
die Regionalliga aktuell. Dieser würde jedoch einige Auflagen mit sich bringen. Notwendig wären dabei unter anderem eigene Gästebereiche,
eine Umzäunung sowie der
schon lange gehegte Wunsch
eines Fluchtlichts. »Wir führen regelmäßig Gespräche mit
dem Verein, dabei war auch
das Flutlicht immer wieder
ein Thema«, berichtet die
städtische Sprecherin Brunner. Konkrete Pläne gibt es
derzeit aber noch nicht.
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