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20 OOO Euro ftrr die Ringer
des I§V Germania Iftefeld
Der Heimatvereinvon Ringer-Weltmeisterin Aline Focken freut sich über eine
Spende. Mit dem Geid hat der Club neue Trainingsgeräte angescträfft.
(adloli) Der KSV Germania Krefeld
hat sein neues Schmuckstück fertig-
gestellt: Gestern Nachmittag hat der
Sportverein, in dem Ringen benie-
ben wird, seinen neu gestalteten
Kraftraum feierlich eröffnet. I-Tüp -
felchen an den Umbaumaßnahmen
des ehemaligen überdachten park-
platzes in der Sporthalle der alten
Abendrealschule war eine Spende
in Höhe von 20 000 Euro der Spar-
kassenstiftung,,Sport und Umwelt",
mit der der Club jetzt Geräte flirs
IGafttrainin g gekauft hat.

,,Insgesamt haben rvir an Zu-
schüssen, Spenden und Eigenleis-
tungen 85 000 Euro in die Neuge-
sta-ltung des Raumes gesteckt", er-
zählt Vereinsvorsitzender Jochen
Haeffner. So zog der Club eine Mau-
er um den offenstehenden, vor al-
lem als Drogenumschlagplatz
zweckentfremdeten überdachten
Parkplatz und gesta-ltete somit ei-
nen freundlichen Trainingsraum, in
dem die rund 300 Vereinsmitglieder
aus 40 Nationen trainieren können -
darunter auch eine echte Weltmeis-
terin: Aline Focken hatte im vergan-
genen Jahr in der Gewichtsklasse bis
69 Kilo diesen Titel gewonnen und
gilt auch im Hinblick auf die Oh.rn-
pischen Spiele in Rio 2016 ,, ä..,

großen deutschen Hoffnungen in
einer der ältesten olr.rnpischen Dis-
ziplinen.

Vor gut zwei lahren hatte der Ver-
ein, dessen erste Mannschaft in der
Oberliga ringt, seine neuen Räum-
lichkeiten an der Steinstraße bezo-
gen, weil der alte Standort, die
Sporthalle an der Lewerentzstraße,
nicht mehr nutzbar war und inzwi-
schen abgerissen ist. Mit viel Einsatz
und Engagement hat der Verein die
neue Halle auf Vordermann ge-

bracht. Täglich wird in der Woche
dort ab 17 Uhr trainiert; weitere
Umbaumaßnahmen, erwa zur
Schaffung eines Aufenthaltsraumes
mit Gastronomiemöglichkeiten
sind in der überlegung. ,,Dieses
hohe Engagement haben wir seit
Langem schon beobachtet und uns
daher entscheiden, den KSV Ger-
mania Krefeld mit unserer Spende
zu unterstützen", sagte gestern Stif-
tungsvorstandsmitglied Lothar
Birnbrich.

Der neue Kraftraum des KSV Germania l(refeld wird von den Ringern (in Blau Ah-
mad Goreshed, in Rot Ayoub Bolakhrif) bereits eifrig genutzt. Rp.Foro: LAMMERT,
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