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Hamburger Abendblatt vom 08.10.2013 

Neuer Sportpark in Eimsbüttel 

Der alte Grandplatz des FC Alsterbrüder soll modernisiert werden. Bezirk gibt 200.000 Euro 

Eimsbüttel. Eimsbüttels Fußballer können sich freuen: Nachdem der Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club 
(HEBC) für den Reinmüller-Sportplatz an der Tornquiststraße von der Stadt den lang ersehnten 
Kunstrasen erhält, stehen auch die Chancen für eine Modernisierung des Gustav-Falke-Platzes des FC 

Alsterbrüder an der Schlankreye gut. Die SPD-Fraktion hat dem Verein nun rund 200.000 Euro aus dem 
Sanierungsfonds Hamburg 2020 in Aussicht gestellt, um den Grandplatz  zu einem "modernen Sportpark" 
umzubauen. 

"Kernstück des künftigen Sportparks soll ein ganzjährig bespielbares Kunstrasenfeld sein", teilte Marc 
Schemmel, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, mit. "Weitere Nutzungsmöglichkeiten, wie unter 
anderem Leichtathletik-Anlagen, sind auf den Nebenflächen angedacht." Das freut den FC Alsterbrüder, 

der bereits seit dem Frühjahr 2011 versucht, eine Umgestaltung der alten Sportanlage voranzutreiben. 
"Nun kommt doch Bewegung in die für den Vereins- und Schulsport dringend notwendige Modernisierung 
der Sportanlage", heißt es beim Verein. Denn der Grandplatz sei bei schlechtem Wetter und in den 

Wintermonaten aufgrund des schlechten Bodenbelags kaum nutzbar.  
Die 200.000 Euro aus den Sanierungsmitteln sollen dem Projekt als sogenannter Sockelbetrag dienen. 
Das heißt, dass sich an der Gesamtfinanzierung auch die Nutzer des Platzes beteiligen müssen. "Neben 

den Eigenanteilen der beteiligten Vereine wird es nun maßgeblich auch auf Aktivitäten der umliegenden 
Schulen ankommen", sagte Jörg Heinsohn, Vorstandsmitglied des FC Alsterbrüder. Fünf Schulen in der 
Nachbarschaft mit rund 4000 Schülern zählen neben dem Fußballclub und dem Eimsbütteler Turnverband 

zu den Nutzern des Gustav-Falke-Platzes. Gemeinsam mit dem Bezirk hatten diese das Konzept 
"Sportpark Eimsbüttel-Ost" entwickelt. Die Finanzierung war bislang ungeklärt.  
Der FC Alsterbrüder will nun alle Beteiligten zu einem runden Tisch einladen. Bis Ende 2014 haben die 

Vereine, Schulen und der Bezirk Zeit, das Projekt auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung will außerdem 
prüfen, ob auch noch eine Tiefgarage unter dem Platz errichtet werden könnte.  
  

 

 
 
 

 

 



Elbe Wochenblatt vom 07.10.2013 

Neuer Anlauf für Sportpark in Eimsbüttel 

 
Hoffnung für Jungen und Mädchen von Alsterbrüdern und ETV? Es gibt einen neuen Anlauf zum Umbau 

der Sportanlage an der Gustav-Falke-Straße. Sportplatz Gustav-Falke-Straße: Politik will 200.000 Euro 
locker machen. 
An der Tornquiststraße wird ein Kunstrasen gebaut, an der Gustav-Falke-Straße bleibt der alte Grandplatz 

vorerst. Nun will die Bezirkspolitik Geld ranschaffen, um die im Quartier geschmiedeten Pläne für einen 
Sportpark voranzubringen. 200.000 Euro sollen aus einem städtischen Sanierungsfonds nach Eimsbüttel 
fließen. Diese Summe wollen die Bezirkspolitiker komplett an der Gustav-Falke-Straße investieren. Auf 

Initiative des Fußballclubs Alsterbrüder (FCA) haben Sportvereine, Schulen und Anrainer seit 2011 ein 
Gesamtkonzept entwickelt, um die riesige Sportfläche zwischen Bogenstraße, Schlank -reye und 
Heymannstraße zu modernisieren. Kernstück des erhofften Umbaus ist ein ganzjährig nutzbarer 

Kunstrasen, rundherum sind Flächen für Leichtathletik und andere Sportarten vorgesehen. 
Die Politik unterstützt die Pläne, Knackpunkt war stets die Finanzierung. Bei der jüngsten Verteilung von 
Sanierungsgeldern ging der FCA leer aus. Zudem klappte es bisher nicht, die recht schwerfällige 

Schulbehörde in die Pläne mit einzubeziehen. Alle umliegenden Schulen mit ihren knapp 4.500 
Schülerinnen und Schülern fordern Verbesserungen auf der Sportfläche. 
FCA-Vorsitzender Jörg Heinsohn freut sich über den neuen Anlauf der Politik. „Bis zur möglichen 

Umsetzung im Frühjahr 2015 ist es zwar noch ein weiter Weg, allerdings ist mit dieser Sockelfinanzierung 
ein deutliches Zeichen gesetzt.“ Neben den Eigenanteilen der beteiligten Vereine werde es nun 
maßgeblich auf Aktivitäten der umliegenden Schulen ankommen. Dabei seien neben der finanziellen 

Beteiligung von Schulbau Hamburg auch unterstützende Basisinitiativen von Schülerinnen und Schülern 
gefragt. Ein Kunstrasen für den Gustav-Falke-Platz kostet schätzungsweise 500.000 Euro, ein Komplett -
Umbau etwa 1,5 Millionen Euro. Die Bezirkspolitik will die Verwaltung erneut nach einem Investor für den 

Bau einer Quartiersgarage unter dem Platz suchen lassen. Vor zwei Jahren scheiterten diese Pläne, da 
sich kein Interessent finden ließ. Laut Marc Schemmel (SPD) haben alle Beteiligten bis Ende 2014 Zeit, 
die Gesamtfinanzierung auf den Weg zu bringen.  

Was geplant ist 

Auf dem Sportplatz Gustav-Falke-Straße kann eine Menge verbessert werden: Ein großer 
Kunstrasenplatz im Zentrum, rundherum Flächen für Weitsprung, Hochsprung, Sprint, Basketball, 

Volleyball und ein Fitnessbereich für jedermann – so die Vorschläge. Auch der angrenzende Spielplatz 
soll in den Sportpark integriert werden. Das Problem: An der Ecke sind verschiedene Behörden zuständig 
– Sportamt und Bezirk für den Platz an sich, die Schulbehörde für die Flächen nebenan. Schon in der 

Vergangenheit scheiterten Anläufe zu Verbesserungen an diesem Kuddelmuddel. 
 

 
Alle ziehen an einem Strang! 

 



01.10.2013 

Pressemitteilung des FC Alsterbrüder zum Startsignal 

Der FC Alsterbrüder freut sich, dass nun doch Bewegung in die für den Vereins- und Schulsport dringend 

notwendige Modernisierung der Sportanlage an der Gustav Falke Straße kommt.  
Bereits im Frühjahr 2011 hatte der FC Alsterbrüder den Anstoß zu einem Runden Tisch zum Sozialraum 
“Gustav Falke Straße und Umgebung” gegeben, an dem alle regionalen Akteure, darunter die 5 

umliegenden Schulen mit rund 4000 Schülern, eingebunden waren. Ein Konzept für einen Sportpark -
Eimsbüttel-Ost wurde erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.  
Der FC Alsterbrüder begrüßt, dass nun mit Verstärkungsmitteln aus dem “Sanierungsfonds Hamburg 

2020″ – in Aussicht stehen rund 200.000 Euro – der Grundstein für die Umsetzung gelegt werden kann. 
„Bis zur möglichen Umsetzung im Frühjahr 2015 ist es zwar noch ein weiter Weg”, so Jörg Heinsohn vom 
Vorstand des FC Alsterbrüder, “allerdings ist mit dieser Sockelfinanzierung ein deutliches Zeichen gesetzt. 

Neben den Eigenanteilen der beteiligten Vereine wird es nun maßgeblich auch auf Aktivitäten der 
umliegenden Schulen ankommen. 
Dabei sind neben der finanziellen Beteiligung von Schulbau Hamburg natürlich auch unterstützende 

Basisinitiativen von Schülerinnen und Schülern gefragt. Guten Mutes werden wir nun zeitnah alle bisher 
beteiligten regionalen Akteure zu einer Wiederauflage des Runden Tisches “Sportpark Eimsbüt tel-Ost” 
einladen, um die weiteren Schritte gemeinsam zu besprechen und zu vereinbaren”.  

 
Der Vorstand 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



26.09.2013 

 

Pressemitteilung der SPD Fraktion Eimsbüttel 
   
Startsignal für den Sportpark an der Gustav-Falke-Straße  
Mit Geldern aus dem „Sanierungsfonds Hamburg 2020“ will die SPD-Fraktion Eimsbüttel das Startsignal 

geben für den Umbau des alten Grandplatzes an der Gustav-Falke-Straße zu einem modernen Sportpark 
für das gesamte Stadtquartier. „Wir wollen den Eimsbütteler Anteil aus den Sanierungsmitteln  
als „Sockelbetrag“ für das Projekt bereitstellen. Bei der Realisierung der Gesamtfinanzierung sind dann 

alle Akteure gefragt“, so der sportpolitische Sprecher Marc Schemmel.  
Kernstück des künftigen Sportparks soll ein ganzjährig bespielbares Kunstrasenfeld sein. Weitere 
Nutzungsmöglichkeiten – u.a. Leichtathletik-Anlagen – sind auf den Nebenflächen angedacht. Bereits im 

Frühjahr 2011 hat der Fußballclub Alsterbrüder alle regionalen Akteure: Schulen wie Vereinssportler an 
einen Runden Tisch gerufen und den Anstoß zu einer Umgestaltung des Platzes gegeben mit dem Ziel, 
die Anlage zu öffnen und allen Nutzern Sport- und Spielangebote zu bieten. Zusammen mit dem Bezirk  

wurden seitdem verschiedene Möglichkeiten erörtert, den Sozialraum weiterzuentwickeln. Ungeklärt war 
bislang, wie eine Finanzierung des Vorhabens aussehen könnte.  
Mit den Verstärkungsmitteln aus dem Sanierungsfonds – in Aussicht stehen rund 200.000 Euro – könnte 

nun der Grundstein für die Umsetzung gelegt werden. „Es sollen mit den Mitteln insbesondere 
Sanierungen auf Sportanlagen gefördert werden, die eine hohe Sozialraumbedeutung haben und bei 
denen es hohe Frequenzen sowohl im Schul- als auch im Vereinssport gibt. Diese Voraussetzungen sind 

bei der Gustav-Falke-Sportanlage alle erfüllt“, so Schemmel. Zudem seien Vereine und Schulen schon 
seit längerer Zeit mit Politik und Verwaltung in Gesprächen über eine Entwicklung der Sport- und 
Nebenanlagen. Im Beschluss der Bezirksversammlung ist vorgesehen, dass jetzt die Gesamtfinanzierung 

des Projektes unter Beteiligung der Schulen, Vereine und Wohnungsbaugenossenschaften erarbeitet 
werden soll. Verschiedene Möglichkeiten sollen dabei geprüft werden, unter anderem die Beteiligung 
weiterer Behörden oder der Vereine.  
Von Seiten der Verwaltung soll ferner geprüft werden, ob im Zuge der Umbaumaßnahmen eine 

Tiefgarage unter dem Platz realisiert werden kann und ein Investor dafür zur Verfügung steht.   
Bis Ende 2014 haben die Akteure Zeit, das Projekt auf den Weg zu bringen.   
Für weitere Informationen steht Ihnen gern zur Verfügung:  

Marc Schemmel: Sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion  
Mobil: 0173 - 616 94 47  
 

 

 



Elbe-Wochenblatt vom 23.04.2013 

Wer kriegt nun Geld? HEBC oder Alsterbrüder? 

  
Grand ade? Welche Sportplätze im Kerngebiet saniert werden, ist noch nicht klar.  

Sportplätze in Eimsbüttel:  Kommission entscheidet Anfang Mai über Sanierung 
Entscheidungen sind noch nicht bekannt geworden, dafür erstmal Zahlen: Das Sportamt hat die 
Ergebnisse zum Zustand der Sportplätze in Hamburg vorgelegt. Voriges Jahr waren alle städtischen 

Plätze untersucht worden. Die Daten sollen die Grundlage für mögliche Sanierungen sein. HEBC und FC 
Alsterbrüder trommeln schon lange dafür, dass ihre Spielstätten an der Tornquiststraße und an der 
Gustav-Falke-Straße mit Kunstrasen aufgemöbelt werden. Die jetzigen Grandplätze sind bei schlechtem 

Wetter eingeschränkt nutzbar, im Winter geht über Monate gar nichts.  
Die Ergebnisse: Der Gustav- Falke-Platz erreicht eine Drei (75 von 100 Prozent). Heißt:  fortschreitender 

Substanzverlust, eingeschränkt nutzbar. Der Reinmüller-Platz (HEBC) bekommt eine Vier (60 von 100 
Prozent). Heißt: massiver Substanzverlust, stark eingeschränkt nutzbar. Damit sind die Plätze teilweise 
deutlich schlechter als der Durchschnittswert für Eimsbüttel: Im Schnitt erreichen die Spielstätten knapp 

82 Prozent – eine Drei plus. Allerdings werden in der Gesamtrechnung auch die  
Kunstrasenplätze mit einbezogen, die in der Regel eine glatte Eins (100 Prozent) kriegen.  
Dass nun für Alsterbrüder und HEBC auch Geld für Kunstrasen fließt, ist noch nicht klar. Die 

Sportbehörde hat stets betont, dass ein guter Grandplatz auch als solcher ausgebessert werden kann. 
Aber ganz so gut sind die Plätze im Kerngebiet laut Bericht ja nicht. Zum anderen gibt es einen hohen 
Bedarf – nicht nur von den Sportvereinen, sondern auch von umliegenden Schulen. Und:  Beide Clubs 

haben schon ordentliche Spenden oder Zusagen eingeworben, die für einen neuen Platz fließen werden. 
Das könnte vielleicht den Ausschlag für einen Kunstrasen geben, der viel häufiger zu nutzen ist.  

Entscheidungen werden Anfang Mai erwartet. Dann tagt eine Kommission, in der außer Vertretern der 
Sportbehörde auch Leute vom Bezirksamt und Lokalpolitiker mit dabei sind.  
 

 

 
 

 
 
 

 



Elbe Wochenblatt vom 28.11.2012 

Fußballer in Not 

Platz häufig unter Wasser und kaum Trainingszeiten in Sporthallen: Mit diesen Problemen müssen der FC 
Alsterbrüder und der HEBC durch die Winterzeit kommen. (Foto: pr)  
Kaum Hallenzeiten, häufig unbespielbare Plätze: Die Sorgen des FC Alsterbrüder und HEBC 

Sie drängeln sich in der Halle, manche Teams haben gar keine Trainingszeit bekommen: Für die Kicker 
des FC Alsterbrüder und des Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclubs (HEBC) fängt jetzt die härteste Zeit 
des Jahres an. Ihre Grandplätze sind im Winter wegen Nässe kaum bespielbar. Neue Kunstrasenplätze, 

wie SC Sternschanze oder ETV sie bekommen oder bereits haben: Davon können die Clubs im 
Kerngebiet der- 
zeit nur träumen. Solche Plätze sind wesentlich häufiger und auch im Winter bespielbar.  

Eine Bestandsaufnahme: „In der Halle treten wir in diesem Winter mit 21 Jugendmannschaften an. Für 
diese gibt es nicht genügend Zeiten, so dass wir so schnell wie möglich einen Kunstrasen benötigen“, 
sagt Henning Butenschön, zweiter Vorsitzender des HEBC. Leer gingen die D-Junioren aus: Sie bekamen 

überhaupt keine Hallenzeit. Die anderen Mannschaften können meist einmal pro Woche drinnen 
trainieren, manche nur alle zwei Wochen. Ansonsten müssen sie hoffen, dass der HEBC-Platz an der 
Tornquiststraße im Winter nicht absäuft. 

Genauso dramatisch ist die Lage beim FC Alsterbrüder (FCA), dessen Stammplatz an der Gustav-Falke-
Straße in Eimsbüttel liegt. „Wir haben für den gesamten Verein zwei Hallenzeiten im Bezirk“, sagt 
Vorsitzender Jörg Heinsohn. Die Jahrgänge 2001 und 2003 nutzten alle 14 Tage im Wechsel die Halle 

Altonaer Straße, der Jahrgang 2002 habe gar keine Hallenzeit. Etwa 60 Kinder zwängten sich jeden 
Dienstag in die am Sportplatz gelegene Halle. 
Heinsohn fordert, dass sowohl der Reinmüller-Platz (HEBC) als auch der Gustav-Falke-Platz (FCA) so 

schnell wie möglich mit Kunstrasen aufgewertet werden. „Das ist im Kerngebiet möglich“, ist er sich 
sicher. 
Vorschläge haben die Clubs schon lange gemacht – und bereits beträchtliche Spenden gesammelt. Der 
FCA hat etwa 70.000 Euro beisammen, der HEBC etwa 90.000 Euro. Derzeit wird im Sportamt an einer 

Liste gearbeitet, welche Plätze wann saniert werden sollen. Entscheidungen werden Anfang 2013 
erwartet. Bis dahin können die Clubs nur hoffen – dass es nicht zu doll regnet, schneit oder friert. 
 

 
 



Elbe Wochenblatt vom 21.08.2012 

Macht endlich diesen Platz neu!“ 

Sportplatz Gustav-Falke-Straße: Vereine, Schulen und Anrainer fordern dringend Verbesserungen 
Sie ziehen an einem Strang: Vereine, Schulen und Anrainer rund um den Sportplatz an der Gustav-Falke-
Straße kämpfen gemeinsam für bessere Trainings- und Fitnessmöglichkeiten in dem dichtbesiedelten 

Quartier. Der Grandplatz des Fußballclubs FCAlsterbrüder ist eine riesige Fläche, die allerdings mehr 
schlecht als recht genutzt werden kann. Vormittags teilen sich bis zu vier Schulen die staubige und 
veraltete Fläche. Nach Regentagen oder im Winter ist der Platz kaum zu nutzen. „Wir machen Sport auf 

Anlagen, die unterirdisch sind“, klagt Klaus Traulsen von der Ida-Ehre-Schule an der Bogenstraße. 
Doch das soll besser werden: Unter der Regie der Alsterbrüder haben die Anrainer ein Konzept für den 
„Sportpark Kerngebiet Eimsbüttel“ erstellt. Hauptpunkte: Ein moderner Kunstrasenplatz, Flächen für 

Leichtathletik und Fitnessbereiche für Jedermann. Davon sollen alle im Umfeld profitieren: Schulen, 
Vereine und Nachbarn. 1,5 Millionen Euro würde das Gesamtpaket nach ersten Schätzungen kosten, ein 
Kunstrasen allein kommt auf etwa 400.000 bis 500.000 Euro. 

Knapp 4.500 Schüler besuchen täglich die Schulen in dem Quartier. „Für diese Kinder und Jugendlichen 
lohnt sich eine gute Sportfläche“, betont Winfried Rangnick vom Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium. 
Alsterbrüder und Eimsbütteler Turnverband (ETV), Haupt- und Mitnutzer des Platzes, brauchen bessere 

Bedingungen für ihre Fußballsparten. Die Als-terbrüder wollen mehr Jungs und Herren fürs Kicken begeis-
tern. Der ETV will an der Gus-tav-Falke-Straße nur Mädchen- und Frauenfußball anbieten, um dem 
Stammclub das Wasser nicht abzugraben. Für einen Kunstrasen, den alle als ersten Schritt hin zum 

attraktiven Sportpark sehen, wollen die Clubs gemeinsam etwa 100.000 Euro beisteuern – etwa ein 
Viertel der geschätzten Kosten.Das Konzept ist fertig. „Wir erwarten, dass die Politik sich endlich damit 
befasst und das Flickwerk hier ein Ende hat“, betonen Frank Fechner (ETV) und Jörg Heinsohn 

(Alsterbrüder). Für alle Beteiligten ist k lar: „Es muss hier bald etwas passieren. Der Bedarf ist immens“, so 
Kristin Eichholz vom Helene-Lange-Gymnasium. 
 
Die Pläne – und die Hürden 

Auf dem Sportplatz Gustav-Falke-Straße kann eine Menge verbessert werden: Ein großer 
Kunstrasenplatz im Zentrum, rundherum Flächen für Weitsprung, Hochsprung, Sprint, Basketball, 
Volleyball und ein Fitnessbereich für jedermann – so die Vorschläge. Auch der angrenzende Spielplatz 

soll in den Sportpark integriert werden. Im Kern soll der bisher durch Zaun und Grün abgeschottete Platz 
zum Quartier geöffnet werden. Großer Wunsch aller Beteiligten: Ein Abschnitt der Gustav-Falke-Straße 
soll verkehrsberuhigt werden. Das Problem: An der Ecke sind verschiedene Behörden zuständig – 

Sportamt und Bezirk für den Platz an sich, die Schulbehörde für die Flächen nebenan. Schließlich ist der 
Bezirk Ansprechpartner für die Gesamtplanung und die Verkehrsproblematik. Schon in der Vergangenheit 
scheiterten Anläufe zu Verbesserungen an diesem Kuddelmuddel. Zumindest der Bezirk möchte 

mithelfen, dass etwas passiert: „Hier müssen dicke Bretter gebohrt werden. Wir wollen dabei nach Kräften 
unterstützen“, so Bezirksamtsleiter Torsten Sevecke.  
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 


