
 
 

 

 

2008 wurde aus dem Zusammenschluss mehrerer Vereine der 

Hammer SportClub 2008 e.V. 

Wir sprechen also bereits von Tradition und kompromissloser 

Sportbegeisterung. Somit modernisiert der HSC 08 seine Sportstätte 

auf dem  Gelände an der Hubert-Westermeier.-Straße 4 / Fuchshöhle. 

Aus dem „Matchball“ – einem Vereinslokal, wird jetzt das  

 „Rucola“. 

Weshalb? 

Wir sind der Überzeugung, dass dieses hochmoderne Sportzentrum 

mehr braucht , als nur eine Vereinskneipe. Eine Gaststätte ist – den 

Wortsstamm im Blick – ein Ort, wo Gäste sich treffen, verweilen und 

sich wohlfühlen. Eben weil auch die Gastronomie Aushängeschild und 

Werbeträger für einen – für die Region so wichtigen Verein – sein 

sollte. Eine gesunde und wertige Ernährung spiegelt eben auch die 

Vereinsphilosophie wider. 

Ein wichtiger Part ist natürlich das aktive Vereinsleben. Und genau 

hier konnt das „Rucola“ ins Spiel. Auch wir fühlen uns verpflichtet, 

dem Verein, den Bürgern von Hamm und Umgebung, sowie unseren 

Maßstäben an Gastronomie. 

Das „Rucola“ wird Begegnungsstätte für Sportler, Sportbegeisterte 

und Menschen, denen unser Konzept gefällt. 

„Rucola – Gastlichkeit in Hamm“ 

das ist mehr als nur ein Slogan, das ist Konzeption und Anspruch. 

Der Sportler der nach dem Training oder Wettkampf einen Snack zu 

sich nehmen möchte, um seine verbrauchten Reserven wieder 

aufzufüllen, der Spaziergänger, der Lust auf einen Flammkuchen hat,  

 



 
 

 

 

sowie der Geschäftsmann, welcher mit Kunden als krönenden 

Abschluss eines Geschäfts, diesen bewirten möchte. 

Siege wollen gefeiert werden, natürlich bei uns.    

 Fans wollen bewirtet und versorgt werden, natürlich bei uns. 

Unsere Küche bietet deutsch/mediterrane Speisen in hoher und 

höchster Qualität. Optisch ansprechnend präsentiert und vor allem 

preiswert, also im Sinne – „seinen Preis wert sein“. 

Berücksichtigt werden natürlich saisonale Gerichte, wie Spargel im 

Mai oder das traditionale Grünkohlessen nach dem ersten Frost oder 

das Gänseessen um die Weihnachtszeit. 

 

Neben dem eigentlichen Gastraum und einer wundervollen Terrasse, 

biete das „Rucola“ auch Möglichkeiten Veranstaltungen zu begleiten. 

Verschiedene Räumlichkeiten  bieten Platz für private Feierlichkeiten 

oder betriebliche Veranstaltungen nebst Catering in einem Rahmen, 

welchs in Hamm (fast) alternativlos sein wird. 

 

Und während Sie das lesen, bereitet die Küchencrew Ihre Bestellung 

zu. Wußten Sie, dass wir 2 Premiumbiere von Krombacher am Fass 

haben, oder dass Sie sehr gute Weine genießen können? 

 

Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die „Auszeit“ hier bei uns 

im „Rucola“ 

 

Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind 

Das Team vom „Rucola – Gastlichkeit in Hamm“ 


