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Neubau kurz vor Fertigstellung 

Eine neue Heimat für den Kirchheimer SC 

 

Bald hat das Warten ein Ende: An der Florianstraße sieht man inzwischen immer mehr, was vor 
knapp zwei Jahren mit einer riesigen Baugrube begonnen hat. Der Neubau der Gemeinde 
Kirchheim-Heimstetten für den Kirchheimer SC, welcher dann mit der Eröffnung den Namen Ursel-
Rechenmacher-Haus tragen wird. 
In dem fast 50m langen Gebäude werden auf ca. 1800m² die KSC-Geschäftsstelle, der neue 
Kabinentrakt, Lagerflächen, Gymnastikraum und ganz neu: ein Fitnessstudio untergebracht sein. 
Dazu bekommen die Fördervereine die Möglichkeit, ihre Verpflegung der Turniere und 
Wettkämpfe nicht mehr unter dem Planen-Dach vor dem Bestandsgebäude, sondern in einer 
neuen Küche mit Verkaufsfenster zu verkaufen. 
 
 

Mehr Professionalität 

 
Durch den neuen Gymnastikraum im Ursel-Rechenmacher-Haus kann das Kursangebot des KSC 
erweitert und verfeinert werden. Dazu kommt die Möglichkeit das neue, umfassend eingerichtete 
Fitnessstudio zu nutzen. Auf einer Fläche von ca. 300m² steht ein umfangreicher Gerätepark der 
neuesten Fitness- und Cardiogeräte zur Verfügung. Ein Freihantelbereich, sowie eine Freifläche 
für funktionelles Training runden das neue Angebot ab. Die Betreuung durch qualifizierte Trainer 
ist selbstverständlich. 
Professioneller arbeiten kann ab Herbst auch das Geschäftsstellen-Team des KSC. Von einem 
Raum im bisherigen Gebäude an der Florianstraße, kann man nun in neu geplanten und 
eingerichteten Büros der Arbeit für den Verein und für die Mitglieder nachgehen. 
Die neuen, größeren und vor allem mehr Kabinen im neuen Kabinentrakt runden das 
professionellere, zeitgemäße Auftreten des KSC ab: In insgesamt 8 Umkleidekabinen – ohne die 
Kabinen für Schiedsrichter – können sich die Sportler umziehen und duschen, um dann bei einem 
Absacker auf der Terrasse des Merowinger Hofs das Training Revue passieren zu lassen. 
Zudem können Sportler & Trainer durch weitere Lagerflächen, Archivräume und einen eigenen 
Trikot-Wäsche-Raum weiterhin konzentriert, gut und professionell arbeiten. 
 
Die Weichen sind gestellt: alle Kirchheimer, sowie Freunde, Bekannte und Fans des KSC sind 
herzlich eingeladen, am 11.10.2014 die Eröffnung des Ursel-Rechenmacher-Hauses zu feiern. 
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