Die Wiederbelebung des Geratallaufs, die Sanierung des
Sportgebäudes in der Essener Straße 16 und der Neubau der dri<en
Schwimmhalle sind die Ziele für die nächsten fünf Jahre
Einer der größten Sportvereine der SSV Erfurt Nord hat das 135. Jahr seines Bestehend überaus
erfolgreich abgeschlossen.

Der mit elf Abteilungen im Sport- und Spielbetrieb stehende SSV Erfurt Nord kann herausragende
Erfolge in 2017 vorweisen und freut sich auf die kommenden Jahre im bald sanierten Sportzentrum in
der Essener Straße 16.
Anlässlich der Jahresabschlusssitzung des Vereinsausschusses, dem höchsten Gremium des
Gesamtvereins, zog der Vorsitzende, Torsten Haß ein überaus posiNves Fazit zur geleisteten Arbeit in
sämtlichen Abteilungen des Vereins.
So konnte die Rugbyabteilung, die Erfurt Oaks ihre naNonale PosiNon im Nachwuchsbereich weiter
ausbauen und wird in KooperaNon mit dem Edith-Stein-Gymnasium im kommenden Jahr zum
wiederholten mal die Deutschen SchülerrugbymeisterschaEen nach Erfurt holen. Eine tolle
Auszeichnung für eine tolle Arbeit rund um Coach Joachim Schindler.
Die Leichtathleten erkämpWen mehrere LandesmeisterNtel im Nachwuchsbereich und schaXen es
erstmals auch Teilnehmende bei den Deutschen SeniorenmeisterschaWen in Erfurt zu stellen. Die
jahrzehntelange langfrisNg angelegte Nachwuchsgewinnung mit Kindergärten, Schulen und dem
Zooparklauf zahlt sich hier nunmehr aus.
Als neue Herausforderung möchte der SSV Erfurt Nord in den kommenden Jahren den Geratallauf,
der in den 70/80-Jahren einen guten Ruf in ganz Ostdeutschland und den Erfurter Partnerstädten
besaß wiederbeleben und somit den Schwerpunkt der Stadtentwicklung rund um BUGA 2021 im
Erfurter Norden wieder ins Bewusstsein der Lauﬀreunde rücken. Mit der dann annähernd
kreuzungsfreien Strecke von der Karlstraße bis zum Kilianipark bieten sich nahezu op]male
Bedingungen für ein gelungenes sportliches Event.
Die Indigo Swans, die Cheerleading Abteilung entwickelt sich seit Jahren rasant und ist im letzten Jahr
bei AuWri\en im MDR, beim Brunnenfest und auf der EGA präsent gewesen. Daneben gelang es im
letzten Jahr nach der Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Übungsleitern auch ein stabiles
Kinderangebot ins Programm aufnehmen können.
Ebenso wie die KraWsportler, die Volleyballer, die GymnasNkabteilung, die Abteilung Inline Hockey
und die Trampolinturner vereint alle Abteilungen mit ihren knapp 600 Mitgliedern die Hoﬀnung, dass
die vom Bund bewilligten Fördermi\el für das Vereinsdomizil in der Essener Straße 16 in den
kommenden Jahren die Bedingungen für das Spor\reiben aller Abteilungen grundlegend verbessern
werden. „Der SSV Erfurt Nord bietet bei der Umsetzung der Sanierung jegliche Unterstützung an“, so
Torsten Haß.

Insbesondere die Abteilung Kegeln, welche die Kegelbahn seit über 40 Jahren federführend betreut
und den Sportbetrieb aufrecht erhält und seit Jahren Reparaturen verantwortet freut sich auf ein
Gebäude, welches für die Sportler zukünWig annehmbare Rahmenbedingungen sichern wird.
„Der SSV Erfurt Nord hat seit 20 Jahren für diese Grundsanierung des Sportgebäudes in der Essener
Straße 16 gekämpE“, so fasst der Vorsitzende zusammen, und „…wird auch die erwartbaren
Einschränkungen in der Bauphase posi]v und zielorien]ert begleiten“. Ein riesiger Dank gilt an
dieser Stelle den beiden Vereinsmitgliedern Carsten Schneider, MdB und Andreas Bausewein,
welche sich maßgeblich für die Bereitstellung der Fördermi<el eingesetzt haben.
Als größtes aktuelles Problem konstaNert die Versammlung das immer noch ausstehende
Bäderkonzept der Stadtverwaltung Erfurt. Die versprochene Vorlage muss nun schnellstmöglich
erfolgen und dabei muss das Hauptaugenmerk dieses Konzeptes auf der fehlenden 3. Schwimmhalle
liegen, die ohne Wenn und Aber im Erfurter Norden stehen muss.
Die Schwimmer des SSV Erfurt Nord stehen fest an der Seite der Bürgerini]a]ve für eine 3.
Schwimmhalle im Erfurter Norden und fordert die Stadtspitze auf, die vom Land versprochenen
Inves]]onsmi<el dafür einzusetzen die Zeitschiene von 2021 ﬀ nach vorn zu verlagern. Der
derzei]ge Zustand fehlender Zeiten für Vereine, Schulen und Senioren in Erfurter Schwimmhallen
ist nicht länger hinnehmbar und gehört endlich gelöst.
Die Mitglieder erinnern an das Versprechen des Erfurter Stadtrates dem Abriss der
Riethschwimmhalle zeitnah einen Ersatzneubau im Erfurter Norden folgen zu lassen.

Zum Abschluss beschloss der Vereinsausschuss einmüNg dem Wunsch der Abteilung Football zu
folgen und den Erfurt Indigos keine Steine bei der Ausgründung in den Weg zu legen. Ab dem
01.01.2018 wollen die Footballer nach 10 Jahren des Auhaues ihrer Sportart im Erfurter Norden den
Schri\ in die Selbstständigkeit wagen.

