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Sportplatz 
eingeweiht 
SV Lokomotive begrüßte viele Ehrengäste 
Von unserem Redakteur 
HARALD  VOPEL 

Aschersleben/MZ.  Am  Sonn‐
abend sind die neue Leichtathle‐
tikanlage  und  der  Fußball‐
Kunstrasenplatz des SV Lokomo‐
tive  Aschersleben  ihrer  eigentli‐
chen  Bestimmung  offiziell  über‐
geben  worden.  Einen  Tag  lang 
durften  sich  Interessenten  bei 
einem  „Sportfest  für  jedermann" 
auf  allen  Teilen  der  Sportanlage 
ausprobieren.  Und  dieses  Ange‐
bot wurde weidlich genutzt. 

Rund 700 Besucher waren es, die 
den  Weg  in  die  Heinrich‐Heine‐
Straße  fanden.  Fast  fünf  Jahre 
lang  hatte  der  SV  Lokomotive 
von  der  Idee  bis  zur  Umsetzung 
des Projekts um dessen Realisie‐
rung  gerungen.  Etwas  über  eine 
Million Euro  sind  in den vergan‐
genen  Jahren  in  den  Sportplatz‐
umbau geflossen. Darüber dürfen 
sich aber nicht nur die Mitglieder 
der 17 Abteilungen des Sportver‐
eins  freuen,  sondern  auch  die 
Ascherslebener  Schulen,  die  tra‐
ditionell  ihren  Sportunterricht 
auf  dieser  Anlage  durchführen 
können. 

Eigentlich  ging  in  der  Bauphase 
alles etwas schneller, als gedacht. 

Und  genau  deshalb  fand  der  Ver‐
einsvorsitzende Volkmar Teuke auch 
die  entsprechend  lobenden  Worte 
für  alle  am  Bau  beteiligten  Firmen, 
Sponsoren und Helfer. 

Der  Verein  beließ  es  nicht  bei Wor‐
ten,  sondern  verlieh  auch  Ehrenna‐
deln,  Ehrenpokale  und  Ehrenmit‐
gliedschaften.  Für  den  SV‐Lok‐Ver‐
einsvorsitzenden  Volkmar  Teuke 
dürfte es eine ganz besondere Über‐
raschung  gewesen  sein,  dass  er  mit 
der Ehrennadel des Landes Sachsen‐
Anhalt,  d.  h.  mit  der  höchsten  Prä‐
mierung,  die  das  Land  in  Sachen 
Ehrenamt  zu  vergeben  hat,  ausge‐
zeichnet wurde. 
Nach  der  offiziellen  Einweihung 
bedankte  sich  die  Vereinsführung 
mit  einem  gemütlichen  Abend  bei 
allen, die aus den Reihen des Vereins 
zum  Gelingen  des  Projektes  beiget‐
ragen  haben.  Und  das  waren  nicht 
wenige.  So  hat  beispielsweise  eine 
ganze  Reihe  von  sogenannten  Ein‐
Euro‐Jobbern  mehr  als  über  das 
geforderte  Maß  an  Arbeit  zum  Ge‐
lingen  des  Projektes  beigetragen. 
Jetzt  wünscht  sich  der  Vereinsvor‐
sitzende  Volkmar  Teuke  nur  noch, 
dass die neue Sportanlage möglichst 
viele  sportliche Höhepunkte  erleben 
wird. 

 
 

Die Abteilung 
Rehabilitations- 
und Behinder-
tensport des SV 
Lokomotive 
Aschersleben 
demonstrierte, 
wie die Trend-
sportart Nordic 
Walking zu 
handhaben ist. 
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An vielen Stationen konnte am Sonnabend fast jeder auf dem neuen Platz 
des SV Lokomotive sein sportliches Können unter Beweis stellen. 

Vereinsvorsitzender Volkmar Teuke 
gab den Startschuss zur Eröffnung. 

Eine große Torwand hatte die Ab-
teilung Fußball organisiert. 


