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Die Mediation zwischen den beiden Sportvereinen ist gescheitert. Der TSV-Vorstand sieht auch andere Möglichkeiten

Das Aus für den Sportpark? WSF und TSV werden sich nicht einig
Hinter dem Wernauer Projekt 
„Sportpark Neckartal“ steht 
seit kurzem wieder ein ganz 
dickes Fragezeichen. Der Turn- 
und Sportverein (TSV) denkt 
jetzt über Alternativen nach. 

Der Beschluss des Wernauer 
Gemeinderats steht fest: Solange 
sich der TSV und die Wernauer 
Sportfreunde (WSF) nicht über 
den künftigen Vereinsnamen 
und über das weitere Vorgehen 
einig sind, wird kein weiterer 
Euro für den Sportpark Neckar-
tal investiert – auch nicht in die 
Planung. Und die beiden Ver-
eine sind sich weiterhin nicht 
einig, eine Mediation ist geschei-
tert. Der TSV Wernau hat sie 
beendet, was ihm gemäß der 
Mediationsvereinbarung auch 
zustand. 
Knackpunkt bei der Mediati-
on war der Name des künftigen 
Großvereins. Über das sonstige 
Vorgehen waren sich die Vor-
stände der vier beteiligten Ver-
eine – neben dem TSV und den 
WSF sind das der Tennisclub 
TC und der Handballclub HC – 
schon vor über vier Jahren einig: 
Gemäß der Empfehlung exter-
ner Fachleute sollten die drei 
kleineren Clubs im großen TSV 
aufgehen. Das Verfahren war 
definiert als eine „Verschmel-
zung nach dem Umwandlungs-
gesetz durch Aufnahme in den 
TSV“. Andere Vorgehensweisen, 
wie die komplette Neugründung 
eines Vereins, wären aufwendi-
ger. „Das ist alles im Vorfeld 
schon diskutiert und wieder ver-
worfen worden“, sagt der TSV-
Vorsitzende Manfred Leutz. 

Anfang 2020 waren die Verträ-
ge vorbereitet und die Bilanzen 
der Vereine weitgehend erstellt. 
Für die Umsetzung fehlten noch 
die Mitgliederbeschlüsse, die 
aufs erste Halbjahr 2020 ange-
setzt waren. In einer Bürgerver-
sammlung im März 2020 soll-
te das Projekt öffentlich vorge-
stellt werden. Doch dann kam 
zuerst Corona und dann ein 
Vorstandswechsel bei den Sport-
freunden. Seitdem ist der künfti-
ge Vereinsname der Streitpunkt. 
Bei einer Mitgliederversamm-
lung des TSV wurde zwar vor 

einem Jahr mehrheitlich abge-
stimmt, dass der Vereinsname 
verhandelbar ist. Der TSV-Vor-
stand findet aber, dass er ohne-
hin schon viel aufgibt, wenn er 
seine Heimat auf dem Kehlen-
berg – teilweise in Eigenleis-
tung von Mitgliedern aufgebaut 
– verlässt. Er würde sein Ver-
einsheim und sein Gelände für 
1,2 Millionen Euro an die Stadt 
Wernau verkaufen und den 
Erlös in den Sportpark im Neck-
artal investieren. Sachwerte hät-
te der Verein danach keine mehr. 
Darüber hinaus bringe der TSV 
die Infrastruktur und das Know-
how mit, um den großen Verein 
zu führen. Und er sei mit all sei-
nen Abteilungen – außer Fit und 
Gesund – in oberen Ligen ver-
treten und unter seinem Namen 
bekannt. Mehr als 40 Mann-
schaften sind das im Turnen, 
Fußball, Volleyball, Taekwon-
do, Badminton und Tennis.  

Doch kein Kompromiss
Kurz vor Beginn der Mediati-
on glaubten die TSV-Vertre-
ter einen Kompromiss nahe. In 
einem Acht-Augen-Gespräch 
mit zwei Vertreten der WSF 
habe man zugesichert, Begrif-
fe wie WSF-Vereinsheim, WSF-
Halle oder WSF-Kegeln auch 
unter dem Dach des TSV fortzu-
führen und geglaubt, „dass das 
der Durchbruch ist“. Aber dies 
sei den WSF-Mitgliedern gar 
nicht kommuniziert worden, ist 
Leutz überzeugt. 

Die Wernauer Sportfreun-
de wollen dagegen einen kom-
plett neuen Namen, denn das 
würde aus ihrer Sicht bedeu-
ten, „dass hier etwas Neues, 
etwas Gemeinsames entsteht“. 
Andernfalls schlucke der TSV 
die anderen nur. Pressereferent 
Hagen Steegmüller verweist auf 
andere Beispiele, wo Vereine 
sich zusammengeschlossen und 
unter neutralem Namen weiter-
gemacht haben. In den Augen 
der TSV-Vertreter hinkt die-
ser Vergleich allerdings, denn 
anders als bei den meisten Ver-
einsfusionen sei der TSV „her-
vorragend aufgestellt für die 
Zukunft“: mit annähernd 2000 
Mitgliedern, von denen weit 
über die Hälfte aktiv ist, mit 
einer funktionierenden Verwal-
tung, funktionierendem Ehren-
amt und null Euro Schulden. 
Und die Verschmelzung aller 
unter seinem Dach ist ja auch 
nach wie vor unstrittig. 

Alles hängt am Namen
Bleibt einzig die Namensfrage, 
in der sich beide Parteien in der 
Mediation nicht nähergekom-
men sind. Man habe den Ein-
druck, dem WSF gehe es vor 
allem darum, „dass der künf-
tige Verein nicht TSV heißen 
darf “, heißt es von der einen 
Seite. Der Namen TSV sei „für 
die TSV-Vorstandsmitglieder 
in der Mediation zu keiner Zeit 
verhandelbar“ gewesen, klagt 
die andere. Die Fronten sind 

verhärtet, und solange sich das 
nicht ändert, gibt es auch keinen 
Sportpark im Neckartal. 
Beim Turn- und Sportverein gibt 
es nun Überlegungen, das drin-
gende Problem Hallenkapazitä-
ten selbst anzugehen. Unbedingt 
benötigt würden Trainingsmög-
lichkeiten mit Schnitzelgrube 
für die Turner, erklärt Manfred 
Leutz, aber auch andere Abtei-
lungen seien betroffen. Tatsäch-
lich könnte sich die TSV-Füh-
rung durchaus vorstellen, selbst 
eine Turnhalle mit feststehenden 
Geräten zu bauen. Auf dem Keh-
lenberg wäre das auf einer Flä-
che beim Vereinsheim denkbar: 
Der Bebauungsplan gebe das 
her, sagt Leutz, es gebe alte Bau-
pläne für diesen Bereich. Eine 
Alternative wäre, eine Indust-
riehalle umzubauen, wie es der 
SV Hülben getan hat. Ein erstes, 
mögliches Objekt wurde bereits 
besichtigt. Beide Varianten wer-
den nach Aussage des Vorsitzen-
den gerade geprüft. 

Egal, was dabei rauskommt: 
„Wir werden den Kopf nicht in 
den Sand stecken, wir suchen 
nach Alternativen“, sagt Man-
fred Leutz. Natürlich habe man 
sich auf die neuen Anlagen im 
Tal – neben der Geräteturnhalle 
waren auch ein Kunstrasenfeld 
und eine Kaltsporthalle geplant 
– gefreut. Aber es gebe auch 
viele Mitglieder, die sich freu-
en würden, auf dem Kehlenberg 
bleiben.  kaa

Der TSV sieht auf dem Kehlenberg Möglichkeiten für eine weitere Halle Foto: kaa
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Das Eisstadion Wernau öffnet 
am 29. September seine Pfor-
ten und lädt ein zum Winter-
sport. Start ist mit einem Tag 
der offenen Tür bei freiem Ein-
tritt von 15 bis 19.30 Uhr. 

Am 30. September von 15 bis 
17 Uhr findet eine Kinderdisco 
statt mit Animation, einer Sei-
fenblasenmaschine, Schneebäl-
lezielen und Hockeypucks aufs 
Tor schießen
Abends wird’s dann bei der 
Eröffnungsdisco von 19 bis 21 
Uhr cool, dunkel und laut! 
Im Oktober und November 
können Grundschulklassen 
samt Betreuungspersonen von 
9 bis 11.30 Uhr kostenfrei zum 
Schlittschuhfahren kommen. 
Lediglich die ausgeliehenen 
Schlittschuhe müssen bezahlt 
werden. Dabei sollen die Kinder 
die Bewegungsmöglichkeiten 
auf dem Eis kennen und lieben 
lernen. Unterstützend bietet der 
TV Unterboihingen fortlaufen-
de Eislaufkurse unter der Woche 

an, ebenso spezielle Ferienkurse. 
Der nächste Termin dafür ist in 
den Herbstferien. 
Familiennachmittag ist Mitt-
wochnachmittag von 15 bis 17 
Uhr. Der Eintritt wird nur für 
Kinder erhoben, eine erwach-
sene Begleitperson eines Kindes 
bis 10 Jahre hat freien Eintritt. 
So lohnt sich der Tarif auch bei 
Anfängern, die nicht die ganze 
Laufzeit nutzen. Für die jünge-
ren Begleitgeschwister gibt es 
neben der Bande einen Spiel-
platz mit Teppichboden. Außer-
dem stehen Schlitten und Rob-
ben als Laufhilfen bereit und 
die jüngeren Kinder können 
sogar „angeschnallt“ mit aufs 
Eis genommen werden. 
Auch betreute Kindergeburts-
tage sind ein begehrtes Ange-
bot, wahlweise mit Bewegungs-
spielen oder Eisfußball im abge-
trennten Bereich. 
Firmen kommen meist in der 
Vorweihnachtszeit zum Eis-
stockschießen am Glühwein-
stand.  red

Die Öffnungszeiten: 
Montag:15-17 Uhr
Dienstag: 15-17 Uhr
Mittwoch: 15-17 Uhr (Familien-
nachmittag) und 18.30-20 Uhr
Donnerstag: 15-19.30 Uhr
Freitag: 15-17 Uhr und 19-21 
Uhr (Disco)

Samstag: 10-17 und 19-21 Uhr
Sonntag: 10-17 und 19-21 Uhr

www.EisstadionWernau.de
Eisstadion.Wernau@t-online.de
Telefon 07153-37575, 
mobil 0172-7031580 

Saisonstart im eisstadion mit tag der offenen tür, kinderdisco und eisdisco

endlich wieder aufs eis

Vorfreude auf die neue Eiszeit Foto: pm

Sieben tage am Stück entstand auf dem Deizisauer festplatz die Spielstadt klein nefingen. auch kinder aus wernau waren dabei. 

wo kinder das Sagen haben
In Klein Nefingen, der Kin-
derspielstadt der Gemeinden 
Deizisau und Wernau und 
der Deizisauer Zehntscheuer, 
haben die jungen Einwohner 
die politische Macht. Auf dem 
Deizisauer Festplatz entstand 
am Ende der Sommerferien 
eine eigene Welt. 

Arbeiten und Geldverdie-
nen, Steuern zahlen, einkau-
fen, essen, … das alles ist Teil 
des Klein Nefinger Alltags. Und 
den Müll wegbringen muss auch 
noch jemand! Nach zwei Jah-
ren mit an Corona angepasstem 
Konzept war in der letzten Feri-
enwoche die klassische Spiel-
stadt zurück, mit 160 teilneh-
menden Kindern und rund 60 
Betriebsberaterinnen und -bera-
tern, wie die Betreuer heißen. 
Unter ihnen waren auch zwei 
junge Frauen mit Einschränkun-
gen, ebenso brachten sich Azu-
bis der Firma Eheim ein. Das hat 
sich so eingebürgert. Giusep-
pe hatte grade am 1. September 

seine Ausbildung angetreten, da 
war er auch schon Betriebsbera-
ter bei Fit & Fun in Klein Nefin-
gen.

Alle miteinander verbrachten 
sieben Tage am Stück auf dem 
großen, grünen Deizisauer Fest-
gelände und hatten jede Menge 
Spaß zusammen. Gearbeitet und 
Geld verdient werden musste 
natürlich auch, täglich wurden 
beim Klein Nefinger Arbeits-
amt die Jobs neu vergeben. Vier 
„Nefis“ waren der Einheits-Stun-
denlohn für sämtliche Arbeiten. 
Die Hälfte des Verdienten stri-
chen allerdings prompt das Rat-
haus und die Bank ein. Vom 
Rest konnte man sich Leckerei-
en kaufen, ob Crêpes mit Scho-
kolade, Pizza oder Obstsalat. 
Auch eine Massage in der Well-
ness-Oase oder verzierte Finger-
nägel waren gegen Bezahlung zu 
haben. Oder eins der schönen 
Dinge, die in den Werkstätten, 
von Strick & Faden bis hin zur 
Schreinerei, entstanden.  kaa

Stadtrat und Bürgermeister (Mitte) von Klein Nefingen Foto: kaa

Geld gehört auch  hier zum Alltag. Foto: kaa


