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die neue adresse des tSV berkheim
ES-BErKHEIM: Club hat einen der Pavillons bei der Schillerschule zum Vereinszentrum umgebaut – Zwei moderne Gymnastikräume und eine neue Geschäftsstelle

Direkt neben der Berkheimer Sport-
halle hat der örtliche TSV am Sams-
tag sein neues Vereinszentrum er-
öffnet. In einem Pavillon, der früher
von der Schillerschule genutzt
wurde, hat der Verein zwei moderne
Gymnastikräume und eine neueGe-
schäftsstelle eingerichtet. Der Um-
bau war zwar deutlich teurer als ge-
plant, doch mit dem Ergebnis ist der
Vorstand des Vereins zufrieden.

Von Kornelius Fritz

Sport im Verein, das war früher
gleichbedeutend mit einer festen
Gruppe, die sich regelmäßig ein-
oder zweimal pro Woche traf. Doch
mittlerweile wollen sich viele Leute
nicht mehr fest binden und bevor-
zugen zeitlich befristete Angebote.
Wie viele andere Vereine hat auch
der TSV Berkheim auf diesen Trend
reagiert und schon vor Jahren ein
umfangreiches Kursprogramm ge-
startet: „Wir wollen ein Gegenpart
zu den kommerziellen Anbietern
sein“, sagt Günter Werner, Mitglied
im fünfköpfigen TSV-Vorstand.
Weil die Nachfrage in diesem Be-
reich stetig wächst, gab es im Verein
schon vor einigen Jahren die Idee,
eine neue Gymnastikhalle zu bauen.
Akuter Handlungsbedarf bestand
spätestens, nachdem die Stadt vor
einem Jahr die Arbeitervereinshalle
in der Jakobstraße an die Firma Festo
verkauft hatte. Denn neben dem Ai-
kido-Verein Esslingen trainierten
auch einige Gruppen des TSV in der
mittlerweile abgerissenen Halle.

Baukosten explodieren
Glücklicherweise bot sich fast zeit-
gleich eine unerwartete Chance auf
dem Gelände der Schillerschule.
Nachdem die Berkheimer Werkreal-
schule geschlossen worden war und
die Schillerschule nur noch eine reine
Grundschule ist, waren die vier ein-
stöckigen Pavillons auf dem Schul-
gelände entbehrlich. Die Stadt plante
den Abriss, doch nach Rücksprache
mit den Vereinen blieben zwei von
ihnen stehen: Einen wird die Narren-
zunft Erlenwölf nutzen, den anderen
sicherte sich der TSV. In zehn Mo-
naten Bauzeit hat der Verein, der das
Gebäude in Erbpacht von der Stadt

übernommen hat, aus dem 40 Jahre
alten Flachdachbau ein modernes
Vereinszentrum mit zwei Gymnas-
tikräumen und einer neuen Ge-
schäftsstelle gemacht. Ein neu ge-
schaffener Durchgang verbindet den
Sportpavillon mit der benachbarten
Halle, sodass auf eigene Umkleide-
kabinen und Duschen verzichtet
werden konnte.
Trotzdem war die Sanierung aufwen-
dig und bescherte den Verantwort-
lichen einige unliebsame Überra-
schungen. „Es hat sich gezeigt, dass
die Bausubstanz sehr schlecht war“,
erzählt Günter Werner. Bodenplatte

und Wände waren feucht, das Dach
undicht, Wasserleitungen und Hei-
zung marode. Statt der veranschlag-
ten 245 000 Euro kletterten die Kos-
ten während der zehnmonatigen
Bauzeit auf stolze 320 000 Euro. Är-
gerlich ist das vor allem auch des-
halb, weil der Württembergische
Landessportbund die Höhe seiner
Zuschüsse auf Basis der Kostenvor-
anschläge berechnet hatte und es kei-
nen Nachschlag mehr gab.
Immerhin stockte die Stadt ihren Zu-
schuss noch einmal um 14 000 Euro
auf insgesamt 65 000 Euro auf. Den
Löwenanteil von knapp 200 000

Euro musste der TSV Berkheim je-
doch selbst stemmen: „Einen Teil
konnten wir aus Eigenkapital und
Spenden aufbringen, den Rest haben
wir über einen Bankkredit finan-
ziert“, sagt Günter Werner.

Gesundheitssport wird ausgebaut
Doch im TSV-Vorstand ist man da-
von überzeugt, dass sich die Investi-
tion lohnen wird: „Wir hoffen, dass
wir durch die neuen Räume auch
wieder neue Mitglieder gewinnen
werden“, erklärt Werner. In den bei-
den Gymnastikräumen – der größere

hat 130 Quadratmeter, der kleinere
rund 85 – will der TSV Berkheim vor
allem sein Angebot im Gesundheits-
und Rehasport erweitern. So will
man etwa Koronarsport und Sport
nach Krebs ins Programm aufneh-
men und weitere Wirbelsäulengym-
nastik-Kurse starten. Auch die Sport-
angebote für Babys und Kleinkinder
sollen erweitert werden. Und die
Schüler der Schillerschule werden
die neuen Räume ebenfalls nutzen
können, denn TSV und Schule ko-
operieren seit längerer Zeit bei der
Nachmittagsbetreuung im Rahmen
der Ganztagsschule. Und weil einige

Gymnastik-Gruppen, die bisher in
der Sporthalle trainiert haben, künf-
tig den neuen Pavillon nutzen wer-
den, ergeben sich auch nebenan wie-
der freie Kapazitäten, die etwa von
den Handballern genutzt werden
können.
Froh ist man beim TSV aber auch
darüber, dass die Geschäftsstelle, die
bisher in einer Privatwohnung unter-
gebracht war, nun eine eigene Ad-
resse hat: „Nun haben wir eine rich-
tige Anlaufstelle“, freut sich Vor-
standsmitglied Helmut Struwe. „Der
TSV tritt damit noch spürbarer als
bisher in die Öffentlichkeit.“

die beiden gymnastikräume im neuen sportpavillon werden künftig auch von den berkheimer Kindergärten und der be-
nachbarten schillerschule genutzt.

anlaufstelle für die mitglieder: (von links) günter werner, peter pahl und helmut
struwe vom tsv-vorstand vor der neuen geschäftsstelle. fotos: bulgrin

Berkheimer
Gardinenladen

Beratung • Planung • Montage

Ihr freundliches Gardinenfach-
geschäft mit großer Auswahl an
Stoffmustern und individueller
Beratung bei Ihnen zu Hause.

Kronenstr. 2 • 73734 Esslingen-Berkheim • Parkplätze vor demHaus
Tel.: 0711 30539888 • Internet: http://berkheimer-gardinenladen.de

v.l.n.r.: Jens Henhapl (Teamleiter), Daniela Jäger (Privatkundenbetreuerin) und Marc Kielmann (Kundenberater).

Wir für Sie

und die

Region!

Machen Sie es wie viele unserer Mitglieder und Kunden und schaffen Sie Großes:
Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung für Ihren Erfolg.

Erfahren Sie mehr in unserer Geschäftsstelle in Esslingen-Berkheim!

Telefon 0711 390 90 • www.volksbank-esslingen.de • Köngener Straße 7 • 73734 Esslingen-Berkheim
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