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In seiner 125-jährigen Geschichte er-
lebte der TV Stammheim unzählige 
Herausforderungen. Doch die Aufga-
ben in den letzten beiden Jahren sind 
kaum zu beschreiben. 

Im Jahr 2019 wurde die Alte 
Turnhalle Opfer einer Brand-
stiftung. Ende 2019 beschloss 
der Verein die Gründung eines 
Fitness- und Gesundheitsstu-
dios auf dem Freihofplatz. 
Sowohl im Jahr 2020 als auch 
im Jahr 2021 hielt das Corona-
virus auch den TV Stammheim 
gefangen – von „normalem“ 
Sportbetrieb kann keine Rede 
sein. Die besondere Situation 
machte auch alle Planungen zu 
Veranstaltungen rund um das 
Jubiläum unmöglich. Für die-
ses Jahr ist daher hierfür zu-
nächst nichts Weiteres geplant. 
Aufgrund des lange Zeit ruhen-
den Sportprogramms erscheint 
dieses Mal eine reduzierte Aus-
gabe des TV TOTAL.

Umsetzung der  
jeweiligen Regelungen

Die größte Herausforderung 
war hierbei stets, auf die sich 
ständig ändernden Regelungen 
einzugehen und diese konform 
für den TV Stammheim anzu-
wenden. Besonnenes Vorgehen, 
direkte Abstimmungen und 
eine transparente Kommunika-
tion waren hierbei zu jeder Zeit 
die obersten Prämissen beim 
Umgang mit den jeweiligen Fas-
sungen und Aktualisierungen 
der Coronaverordnungen.

So wurde u.a. ein Hygienekon-
zept entwickelt, welches konti-
nuierlich an die einzelnen Ge-
gebenheiten vor Ort angepasst 
wurde. An dieser Stelle gilt 
unser ausdrücklicher Dank den 
vielen Übungsleitern und Trai-
nern sowie allen Sportlerinnen 
und Sportlern, die durch die 
konsequente Umsetzung der 
jeweils geltenden Regelungen 
maßgeblich dazu beigetragen 
haben, dass Sport beim TV 
Stammheim nicht nur schön, 
sondern vor allem sicher ge-
staltet wurde.

Natürlich hat die Stilllegung des 
gesamten Sportbetriebs auch fi-
nanzielle Auswirkungen. Diese 
werden bei der Vorstellung des 
Jahresabschlusses  auf der kom-
menden Mitgliederversamm-
lung am 21. Juni 2021 deutlich 
werden. Sie sind herzlich ein-
geladen! Aufgrund der großen 
Solidarität der Mitglieder und 
durch diverse Zuschüsse, u.a. 
durch die Stadt Stuttgart, ist 
der Verein in seiner Existenz 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
trotz erheblicher coronabe-
dingter Einbußen nicht gefähr-
det. Letztendlich zeigt sich 
durch die vielen Mitglieder die 
starke Solidargemeinschaft, die 
den TV Stammheim ausmacht. 
Daher gilt im Besonderen unser 
Dank allen Mitgliedern!

Sport in Onlineformaten

Da Sport in Präsenzform so-
wohl im ersten als auch im 

zweiten Lockdown nicht mög-
lich war, hat der TV Stamm-
heim seinen Mitgliedern in 
verschiedenen Onlineformaten 
Sportangebote machen kön-
nen.
Im ersten Lockdown geschah 
dies über Workoutvideos, die 
wir über unsere Website www.
tv-stammheim.de zur Verfü-
gung gestellt haben und die 
noch immer abgerufen werden 
können. Im zweiten Lockdown 
wurden „ZOOM-Workouts“ an-
geboten, zu denen alle Mitglie-
der eingeladen waren. Sowohl 
über unseren Newsetter als 
auch über unsere Website und 
Social-Media Kanäle wurden 
die Mitglieder stets über die 
aktuellen Möglichkeiten und 
Entwicklungen zu den Sportan-
geboten in Stammheim infor-
miert.

Dankeschön!

Der TV Stammheim bedankt 
sich an dieser Stelle bei allen 
Mitgliedern, Übungsleitern, 
Funktionären und Mitarbei-
tern für ihre Treue. Durch die 
starke Gemeinschaft, die das 
Fundament des TV Stamm-
heim bildet, werden wir auch 
in Zukunft die Herausforde-
rungen bewältigen und weiter-
hin dafür sorgen, dass beim TV 
Stammheim „Sport am schöns-
ten ist“. 

Martin Reißner, 
Florian Gruner, 
Steffi Beck

DER TV STAMMHEIM  
IN DER PANDEMIE

2 TV TOTAL SPEZIAL



Der TV Stammheim wurde im Jahr 
1895 von zehn am Sport interessierten 
Männern gegründet. 

125 Jahre später bewegen sich 
rund 1.500 Sportlerinnen und 
Sportler in sieben Abteilun-
gen und vier Sportbereichen 
im Verein, bei dem „Sport am 
schönsten ist“. 

Allein seit 2012 erfuhr der 
TV Stammheim ein rasantes 
Wachstum. Die Etablierung der 
Kindersportschule (KiSS), über 
den Neubau des Faustball-Sta-
dions und des Clubhauses, die 
Integration neuer Fitness- und 
Gymnastikangebote bis hin 
zum Start des vereinseigenen 
Fitness- und Gesundheitsstu-
dios und der Einbringung von 
hauptamtlichen Mitarbeitern 
waren nur einige Highlights in 
den vergangenen zehn Jahren.

Zukunftsworkshop 
und Arbeitsgruppe

Immer mehr Menschen be-
wegt der TV Stammheim, im-
mer mehr Sportangebote sind 
verfügbar und immer breiter 
aufgestellt ist der Verein in all 
seinen Facetten – und dies al-
les auf Basis einer mittlerweile 
rund 30 Jahre alten Organisa-
tionsstruktur. Im Spätherbst 
2020 wurde daher in Zusam-
menarbeit mit dem Württem-
bergischen Landessportbund 
(WLSB) ein Zukunftswork-
shop durchgeführt, um die 
aktuellen Anforderungen des

TV Stammheim mit seinen 
derzeitigen Organisations-
strukturen zu überprüfen. 
Hieraus entwickelte eine dar-
aus entstandene Arbeitsgrup-
pe verschiedene Ansätze mit 
dem Ziel, den Verein auch im
21. Jahrhundert schlagkräftig 
zu halten und gleichzeitig sei-
ne Identität als Verein in der 
Mitte der Stammheimer Gesell-
schaft hervorzuheben. 

Satzungsänderung

Die neue Organisationsstruk-
tur erfordert in letzter Konse-
quenz eine Satzungsänderung 
durch die Mitglieder, welche 
in der Versammlung im Jahr 
2022 eingebracht werden soll. 
Gerne kündigen wir daher be-
reits heute an, im Vorfeld die-
ser  Mitgliederversammlung 
allen Mitgliedern die Informa-
tionen in verschiedenen For-
maten (Website, Newsletter, 
Informationsveranstaltung) zu 
erläutern und Fragen zu beant-
worten.

Oberstes Ziel der neuen Or-
ganisationsstruktur ist es, die 
vergangenen erfolgreichen 
Jahre als Anlauf für kommen-
de Aufgaben und Herausforde-
rungen zu nutzen, damit auch 
in Zukunft attraktive Sportan-
gebote für alle Alters- und Ziel-
gruppen angeboten werden 
können.

Martin Reißner, 
Florian Gruner, 
Steffi  Beck    

NEUE ORGANISATIONS-
STRUKTUR

Beeindruckende Bilder, Geschichten 
und Eindrücke aus 125 Jahren Ver-
einshistorie erwarten Sie. 

Die Festschrift hält geschichts-
trächtige Momente, Erlebnisse 
zum Schmunzeln und Staunen 
und den einen oder anderen 
Aha-Moment für den Leser be-
reit. Nicht zuletzt die kleinen 
Kunstwerke unserer jüngeren 
Mitglieder laden zu einem ge-
danklichen Spaziergang in die 
jüngere und ältere Geschichte 
ein. Viel Spaß beim Lesen! 

Die Festschrift ist im
Fitness- und Gesundheits-
studio zu den betreuten 
Öff nungszeiten für ei-
nen Unkostenbeitrag von
5 Euro erhältlich.

FESTSCHRIFT 
ZUM JUBILÄUM

125 Jahre
TV STAMMHEIM 1895 E.V.

SOLITUDEALLEE 162, 70439 STUTTGART
 WWW.TV-STAMMHEIM.DE
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Mitte 2019 fiel die Alte Turnhalle, auch 
bekannt unter dem Namen „TuV-Halle“, 
sowie die Geschäftsstellenräumlichkei-
ten und die Gaststätte einer Brandstif-
tung zum Opfer. 

Ein einschneidendes Ereignis, 
welches den TV Stammheim 
bis heute nicht zur Ruhe kom-
men lässt. Abstimmungen mit 
Stadtverwaltung, Politik und 
Versicherung standen und ste-
hen bis heute auf der Tages-
ordnung. Dazu kommen die 
technischen Aspekte mit dem 
Planungsbüro und den beauf-
tragten Firmen. Mittlerweile 
wird an der Solitudeallee je-
doch fleißig gearbeitet und 
man sieht bereits den Fort-
schritt, auch wenn die Halle 
dem Sportbetrieb noch eine 
geraume Zeit lang nicht zur 
Verfügung stehen wird.

In diesem Zug dankt der TV 
Stammheim in besonderem 
Maße der Firma Pfister, die wei-
terhin ihren Showroom im Ge-
werbegebiet Emmerholz als 
Sportfläche zur Verfügung stellt. 
Außerdem gilt der Dank Gerd 
Lorch, der als ehemaliger tech-
nischer Leiter und Partner des 
beauftragten Planungsbüros die 
technische Abwicklung für den 
TV Stammheim begleitet. Drei 
Fragen werden immer wieder 
im Zuge des Wiederaufbaus ge-
stellt:
- Wann ist die Halle 
wieder nutzbar?
- Wie wirkt sich der Brand 
finanziell auf den 
TV Stammheim aus?

- Wie geht es mit der 
Gaststätte „Auszeit unter 
den Kastanien“ weiter?

Auch wenn noch immer nicht 
zu allen Fragestellungen de-
taillierte Angaben gemacht 
werden können, versuchen 
wir auf diesem Weg genauer 
darauf einzugehen. So ist ge-
plant, dass die Turnhalle im 
November 2021 wieder voll-
umfänglich genutzt werden 
kann. Bis dahin sind laut ak-
tuellem Zeitplan alle Gewerke 
abgeschlossen. 

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkun-
gen und Belastungen, die 
nach dem Wiederaufbau am 
TV Stammheim „hängen“ blei-
ben, können noch nicht genau 
beziffert werden. Grundsätz-
lich ist der Verein in vollem 
Umfang versichert. Trotzdem 
liegt der Teufel im Detail. 
Denn selbstverständlich wur-
de die Chance genutzt, be-
stimmte Verbesserungen im 
Bestand gleichzeitig durch-
zuführen. Als Beispiele sind 
hierbei u.a. IT-Verkabelungen 
oder die Umgestaltung der Ge-
schäftsstellenräume zu nen-
nen. So müssen Kosten für 
etwaige Ergänzungen, die im 
Rahmen des Wiederaufbaus 
sinnvoll erscheinen, oder 
Neuerungen vom TV Stamm-
heim selbst getragen werden, 
da dies selbstverständlich die 
Versicherung nicht überneh-
men wird. Je nach Fortschritt 

in den Abstimmungen mit der 
Versicherung kann bei der Mit-
gliederversammlung am 21. 
Juni 2021 hier bereits näher 
berichtet werden.

Gaststätte  
„Auszeit unter den Kastanien“

Die Gaststätte „Auszeit unter 
den Kastanien“ ist sowohl für 
die Mitglieder als auch für die 
Stammheimer Bevölkerung ein 
wichtiger gastronomischer Be-
standteil. Wir freuen uns daher 
mitzuteilen, dass die Gaststät-
te auch in Zukunft bewirtschaf-
tet wird. Als Nachfolger für 
Stanko Tomic werden ab der 
Wiedereröffnung das Ehepaar 
Heike und Bozidar Pavisic zur 
Verfügung stehen. Heike Pavi-
sic ist bereits vielen bekannt, 
da sie seit Jahren im Team 
von Stanko Tomic mitgearbei-
tet  und in der Zwischenzeit 
den Treff im Clubhaus bewirt-
schaftet hat, der als Ersatz ein-
gerichtet wurde. Die Eröffnung 
der Gaststätte ist ebenfalls auf 
den November terminiert.

Auf allen Ebenen wird weiter-
hin fleißig daran gearbeitet, die 
Turnhalle wieder wie gewohnt 
nutzen zu können. Wir dan-
ken an dieser Stelle nochmals 
allen Beteiligten. Über unseren 
Newsletter und unsere Website 
werden wir wei terhin wie ge-
wohnt über die aktuellen Bau-
fortschritte berichten.

Martin Reißner, Florian Gruner, 
Steffi Beck

AKTUELLER STAND BRAND  
TUV-HALLE
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Liebe Mitglieder
des TV Stammheim,
unter dem Motto „Change we 
need“ trat neben „Yes we can“ 
2008 in den USA ein junger 
Präsidentschaftskandidat an 
die Bildfl äche – just in der Zeit 
als auch meine Amtszeit beim 
TV Stammheim begann. 

Nun liegt es fern den TV 
Stammheim oder das Amt des-
sen 1. Vorsitzenden mit diesen 
Dimensionen zu vergleichen. 
Aber die Zeit für einen Wech-
sel und Veränderung ist nun 
auch für mich und für den TV 
Stammheim gekommen. Daher 
werde ich bei der anstehenden 
Mitgliederversammlung am 
21.6.2021 nicht mehr für das 
Amt des 1. Vorsitzenden kandi-
dieren. Zeit für neue Gesichter 
und Ideen, denn auch und ge-
rade im Vereinsleben gilt „Still-
stand ist Rückschritt“.

Auch schon während der 
knapp 14 Jahre meiner Amts-
zeit war die ständige Verände-
rung und Weiterentwicklung 
ein wichtiger Bestandteil. Ge-
sellschaftliche Veränderungen 

und neue Anforderungen an 
das Bild und Angebot eines 
modernen Sportvereins waren 
hier die permanenten Heraus-
forderungen an die Vereinsfüh-
rung – und an Themen mangel-
te es nie.

Gerne denke ich an die groß-
artigen Bilder der Faustball 
EM 2008 zurück, an Weichen-
stellungen für die Zukunft wie 
die Gründung der Kindersport-
schule, die Integration der 
Tanzoase, die Neugestaltung 
des Bereichs Fit & Gesund oder 
die Eröff nung unseres Fitness- 
und Gesundheitsstudios ak-
TiV. Aber auch große Heraus-
forderungen wie der Bau des 
Clubhauses oder der Brand 
der Alten Turnhalle kommen 
in Erinnerung. Das Ehrenamt 
ist das Fundament des TV 
Stammheim, wodurch auch 
stets Fragestellungen wie die 
Gewinnung neuer Ehrenamt-
licher und Förderung von eh-
renamtlichem Engagement im 
Fokus waren. Und dies ist nur 
ein Bruchteil an den vielen und 
herausfordernden Themen der 
letzten Jahre.

Der Versuchung einer Bilanz 
meiner Arbeit und meines An-

VERABSCHIEDUNG
MARTIN REIßNER
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Thorsten Beck wird bei der nächsten Mitgliederversammlung am 21. Juni 2021 
bei der Wahl zum 1. Vorsitzenden kandidieren. Bereits im Vorfeld haben wir mit 
dem bis zum Redaktionsschluss einzigen Kandidaten gesprochen. Sie haben 
Interesse am Amt des 1. Vorsitzenden und möchten hierfür kandidieren? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung an Florian Gruner, 2. Vorsitzender des TV 
Stammheim, unter oeffentlichkeitsarbeit@tv-stammheim.de.

INTERVIEW MIT THORSTEN BECK

Thorsten, du bist ein waschechter 
Stammheimer oder?

Nahe den Kirchenglocken aufgewach-
sen, in den Kindergarten „Zum guten 
Hirten“ und die Grundschule Stamm-
heim gegangen, später kurz in Zuff en-
hausen gefremdelt und seit 2008 wie-
der wohnhaft im Naherholungsgebiet 
Stammheim, wenn das „waschecht“ 
ist, dann soll es so sein.

Was sind deine ersten 
Erinnerungen an den TV Stammheim?

Die ersten Erinnerungen gehen zurück auf das Mutter-Kind-Tur-
nen sowie das jährliche Sommer-Kinderturnfest mit dem Kletter-
baum auf der Rasenfl äche. Auch durfte der damals kleine Junge 
an der Tennisballwand spielen und bei Winterausfahrten nach 
Nesselwang dabei sein.

Welche zukünftigen Herausforderungen 
siehst du für den TV Stammheim?

Kurzfristig besteht die Herausforderung darin, unter den aktuel-
len Corona-Begleitumständen die alte Turn- und Versammlungs-
halle wieder instand zu setzen/ neu aufzubauen, Sport bald-
möglichst durchführen und hoff entlich das Vereinsjubiläum mit 
der TV-Familie nachfeiern zu können. 

Mittel- bis langfristig müssen wir – und hier sind wir alle der Ver-
ein – die geänderten Einfl üsse der Gesellschaft und Umweltbedin-
gungen aufnehmen und umsetzen. Insbesondere Themen wie Fit-
ness- und Gesundheitsgedanken, Leistungsgedanken, steigende 
Komplexität der Vereinsarbeit, schulpolitische Veränderungen, 
330 neuen Wohneinheiten in Stammheim und damit weitere po-
tentielle Mitglieder für die TV-Familie stehen im Fokus. 

Das alles gilt es mit den Ansichten, Erwartungen und Motiven 
der Mitglieder entsprechend unter einen Hut zu bringen, so dass 
die TV-Familie auch weiterhin qualitativ hochwertige Sportange-
bote dort vorfi ndet, wo Sport am schönsten ist.

teils möchte ich widerstehen 
und stattdessen einen Dank an 
alle Begleiter und Mitstreiter 
aussprechen, auf die ich mich 
in den vergangenen knapp 14 
Jahren stets verlassen konnte: 
An meine Vorstandskollegen 
und die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Ausschus-
ses, des Hauptausschusses, an 
alle hauptamtlichen Mitarbei-
ter und besonders an unseren 
Geschäftsführer Alwin Ober-
kersch. 

Trotz mancher Anstrengungen 
und Mühen des Amtes, hinter 
dem auch manchmal das Pri-
vatleben zurückstehen muss-
te, hat die Zeit doch viel Spaß 
gemacht. Aber nicht umsonst 
ist es in vielen Verfassungen 
oder Satzungen verankert, 
dass die Führungspersonen 
nur eine begrenzte Zahl an 
Amtsperioden ableisten sol-
len. So kann ich meine eigenen 
Prioritäten neu setzen und in 
bestem Einvernehmen die Auf-
gaben vertrauensvoll in die 
Hände meiner jungen desig-
nierten Nachfolger übergeben, 
die in diesem Heft vorgestellt 
werden. Sie stehen hochmoti-
viert in den Startlöchern und 
ich kann deren Wahl der Mit-
gliederversammlung wärms-
tens empfehlen. Damit ist mir 
für die Zukunft des TV Stamm-
heim nicht bange. Umso mehr 
freue ich mich auf alle kom-
menden Begegnungen mit Ih-
nen und Euch, zwar nicht mehr 
als 1. Vorsitzender aber weiter-
hin als TVler durch und durch.
Danke für aufregende, intensi-
ve und prägende 24 Jahre als 
TV Funktionär, davon knapp 
14 Jahre als 1. Vorstand.

Ihr und Euer
Martin Reißner
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Nach 35 Jahren als Funktionär im TV 
Stammheim tritt Gerd Borchardt bei 
der Mitgliederversammlung 2021 
nicht mehr zur Wahl an. Eine einzig-
artige Funktionärskarriere neigt sich 
damit dem Ende und wie kein zweiter 
hat Gerd den TV Stammheim in den 
Jahren seiner Tätigkeit mitgeprägt und 
entwickelt.

1985 trat der damals 25jähri-
ge in den TV Stammheim und 
die Skiabteilung ein. Bereits 
1986 trat er dem Übungslei-
terteam der Skiabteilung bei 
und agierte gemeinsam mit 
anderen Übungsleitern als Lei-
ter der Skigymnastik und des 
Lauftreffs. Beide Angebote ge-
hörten damals zu den größten 
und am stärksten frequentier-
ten des Vereins. Teilnehmer-
zahlen von 30-50 Vereins-
mitgliedern mittwochs in der 
Schulsporthalle zu Skigymnas-
tik und anschließendem Vol-
leyball- und Fußballspiel oder 
montags zum Lauftreff waren 
keine Seltenheit – Gerd als 
topfittes und stets gute Laune 
versprühendes Zugpferd dort 
schon bald nicht mehr wegzu-
denken.

Aktiv in der Skiabteilung

Von 1987-2005 begleitete er 
als lizenzierter Skilehrer zahl-
reiche Skiausfahrten und auch 
viele Jahre die Skifreizeit für 
Kinder von 10-16 Jahren in 
Au im Bregenzerwald, zu de-
ren Beliebtheit und Erfolg er 
als Freizeitleiter in den 90er 
Jahren federführend und maß-
geblich beitrug. „Arriba-Olé 

- Attacke-Juhu“: Seine Skischü-
ler werden sich daran sicher-
lich erinnern.

1996 beendete er seine Tä-
tigkeit als Übungsleiter in 
der Skiabteilung, 2005 auch 
die als Skilehrer, denn mehr 
und mehr verschoben sich 
die übernommenen Aufgaben 
vom sportpraktischen in den 
organisatorischen Bereich. 
Dem Abteilungsausschuss der 
Skiabteilung trat er 2001 bei 
und begleitete die Geschicke 
der Abteilung unter anderem 
als Sprecher Bergsport bis ins 
Jahr 2007.

Parallel dazu fand Gerd im 
Jahr 1992 auch den Weg in 
den Hauptverein, als eine 
Umstrukturierung im Vor-
stand die Notwendigkeit einer 
hauptamtlichen Geschäfts-
führerstelle vorsah. Im Mini-
job übernahm Gerd neben 
seinem Hauptberuf diese Stel-
le und verdiente sich durch 
seine omnipräsente Tätigkeit, 
die weit über die vergüteten 
Stunden hinausging, bald den 
Spitznamen des „Mr. TV“. Die 
Grundsätze einer modernen 
Geschäftsführung implemen-
tierte er in den 20 Jahren 
seiner Tätigkeit unter vier 
Vorständen, wobei er immer 
scherzhaft betonte, es sei ihm 
„egal, wer unter mir 1. Vorsit-
zender ist“. Für Generationen 
von Abteilungs- und Haupt-
vereinsfunktionären war bald 
schon für jede kniffligere Fra-
ge klar: „Woiß I net - da musch 
den GeBo fragen“.

DER  „MR. TV“ TRITT AB
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Tim Dillenberger wird bei der nächsten Mitgliederversammlung am 21. Juni 2021 
bei der Wahl zum Kassier kandidieren. Bereits im Vorfeld haben wir mit dem bis 
zum Redaktionsschluss einzigen Kandidaten gesprochen. Sie haben Interesse am 
Amt des Kassiers und möchten hierfür kandidieren? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Rückmeldung an Florian Gruner, 2. Vorsitzender des TV Stammheim, unter 
oeffentlichkeitsarbeit@tv-stammheim.de.

INTERVIEW MIT 
TIM DILLENBERGER

Tim, zwar kein gebürtiger Stamm-
heimer, aber doch schon lange 
beim TV aktiv. Wie bist du zum TV 
Stammheim gekommen?

Meine Frau ist Stammheimerin. Da ich 
bereits in meinem Heimatort Weisel 
(RLP) von klein auf Faustball gespielt 
habe, war mein persönlicher Anknüp-
fungspunkt in der Faustballabteilung 
des TV direkt gefunden.

Was ist deine schönste Erinnerung 
an den TV Stammheim?

Meine schönste Erinnerung an den TV Stammheim war meine 
erste Skiausfahrt über den Jahreswechsel 2006/2007 mit den 
Faustballern in die Flumser Berge. Hier habe ich im zarten Alter 
von 23 Jahren das Skifahren erlernt. Ereignisse wie dieses sind 
es, die das Vereinsleben so großartig machen.

Für die Funktion des Kassiers kannst du dich auf 
deinen berufl ichen Hintergrund verlassen…

… Absolut. Seit 20 Jahren arbeite ich als Finanzbuchhalter. Hier 
betreue ich seit einigen Jahren auch Profi -Sportler und Vereine. 
Die Digitalisierung der buchhalterischen Geschäftsprozesse 
liegt mir dabei sehr am Herzen.

Neue Aufgabe: Hauptkassier

Mit immer neuen und wach-
senden Aufgaben für den Ge-
schäftsführer, wuchs der Zeit-
aufwand jedoch über die Jahre 
immer weiter an und gipfelte in 
den letzten Jahren seiner Tätig-
keit in nächtelanger Arbeit, was 
neben seinem Hauptberuf und 
den familiären Verpfl ichtungen 
des Vaters von zwei Söhnen 
nicht mehr leistbar war. Im Jahr 
2012 drängte Gerd auf eine Um-
gestaltung des Geschäftsführer-
postens in eine Festanstellung, 
forderte die Suche nach einem 
Nachfolger und übergab zum 
Jahreswechsel 2012/13. 

Um den TV weiterhin mit sei-
ner Erfahrung und seiner Ex-
pertise zu unterstützen, ließ 
er sich 2013 zum Beisitzer 
im Hauptausschuss wählen 
und übernahm 2015 die Füh-
rung der Vereinsfi nanzen als 
Hauptkassier. In den bewegten 
sechs Jahren seiner Kassiertä-
tigkeit war es ihm stets ein Be-
dürfnis, die Finanzen des Ver-
eins in bester schwäbischer 
Manier zusammenzuhalten, 
und so übergibt er zum Ende 
seiner Amtszeit im Jahr 2021 
einen fi nanziell kerngesun-
den Verein an seinen Nach-
folger. Nach insgesamt 35 
Funktionärsjahren (davon 21 
in der Skiabteilung bzw. Ski-&
Rad- / Outdoorabteilung, 20 
als Geschäftsführer und 8 als 
Hauptvereinsfunktionär) be-
endet Gerd Borchardt im Al-
ter von 61 Jahren eine einzig-
artige und außergewöhnliche 
Funktionärskarriere.

Danke lieber Gerd, 
danke lieber Mr. TV!

Alwin Oberkersch
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„Ein Jahr akTiV: Rückblick auf ein er-
stes erfolgreiches Jahr.“ So oder so 
ähnlich hatte man sich in der Füh-
rungsriege des TV Stammheim wohl 
den einleitenden Satz in der Frühjahrs-
ausgabe des TV Total 2021 vorgestellt. 

Die Tatsache, dass die Über-
schrift nun grundlegend an-
ders lautet, und auch gar kein 
TV TOTAL erscheint, wie wir es 
kennen – wie könnte es auch 
anders sein – ist Corona ge-
schuldet.

Dennoch: Am 01.04.2021 fei-
erte unser Fitness- und Gesu 
ndheitsstudio akTiV seinen 
ersten Geburtstag und wir bli-
cken zurück auf ein bewegtes 
erstes Jahr.

„Wir wären bereit, alles  
richtet sich nach Corona.“

Im April 2020 war das ak-
TiV bereit zur Eröffnung und 
für die bereits angemeldeten 
Gründungsmitglieder. Vor-
ausgegangen war eine intensi-
ve Vorbereitungs-, -Planungs-, 
Informations- und Bauphase. 
Doch trotz eines rasanten 
Tempos konnte das akTiV zu-
nächst nur als Produktions-
stätte für Informations- und 
Trainingsvideos genutzt wer-
den, da Corona die Nutzung 
für die Sportler unterband. 
Immerhin viel Zeit für unser 
Team, sich intensiv einzuar-
beiten und die Eröffnung bis 
ins kleinste Detail vorzuberei-
ten. 

„Endlich Eröffnung!  
Es kann trainiert werden.“

Am 02.06.2021 ist es endlich 
soweit: Auch der Sport in ge-
schlossenen Räumen ist wie-
der erlaubt und unter strengen 
Hygienemaßnahmen darf un-
ser akTiV seine Türen endlich 
öffnen: 92 Gründungsmitglie-
der nehmen das Training auf. 
Durchweg positive Rückmel-
dungen der Mitglieder gehen 
ein, Anregungen können aufge-
griffen werden und an der einen 
oder anderen Stelle wird noch 
optimiert.

Am 17.07. wird das akTiV auch 
offiziell eröffnet. Größere Fei-
erlichkeiten bleiben uns pan-
demiebedingt leider verwehrt, 
dennoch begrüßt das akTiV 
einige Vertreter aus Sport und 
Politik zum Festakt im kleinen 
Kreis. Trotz der heißen Sommer-

monate, die für Fitnessstudios 
generell eine schwierige Zeit 
darstellen, stellt sich dank der 
Gründungsmitglieder ein reger 
Betrieb ein. Unsere Mitglieder 
finden einen regelmäßigen, in-
dividuellen Trainingsrhythmus 
und der Betrieb im akTiV geht 
endlich so richtig los. Zu viele 
Neuzugänge dürfen wir über 
den Sommer nicht erwarten, 
zumal die Pandemie nicht gera-
de zur Aufnahme eines neuen 
Sportangebots in geschlossenen 
Räumen motiviert. Dennoch er-
höht sich die Mitgliederzahl im 
akTiV in den 5 Monaten von 
Juni bis Oktober bis auf 113.

EIN JAHR AKTIV – UND  
WAS FÜR EINS…
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„Kurz Hoffnung, aber  
überwiegend alles im Zeichen 

von Corona…“

Der nächste Lockdown been-
det das Training im akTiV. Ab 
01.11. ist wieder alles zu, am 
06.11. wird konkretisiert: Ein-
zeltrainings sind möglich, am 
15.12. endet aber auch diese 
Möglichkeit wieder.

Das neue Jahr 2021 star-
tet mit der Schließung. Vom 
10.03. bis zum 30.03. gibt es 
noch mal eine kurze Phase, 
in der Einzeltrainings erlaubt 
sind, dann beendete die „drit-
te Welle“ auch diese Möglich-
keit wieder.

„Ein trauriger Geburtstag“

Seinen ersten Geburtstag fei-
ert das akTiV leise und allein. 
Vom 31.03.-20.04.2021 war 
unser Studio am Freihofplatz 
wieder geschlossen, seit dem 
21.04. sind wieder Einzeltrai-
nings möglich. Das erste Jahr 
ließ immerhin erahnen, dass 
unsere neue Einrichtung auf 
großes Interesse stoßen wird, 
mehr als 100 zufriedene Mit-
glieder belegen das deutlich. 

Im Rückblick auf das erste Jahr 
gesellt sich zu dieser sehr po-
sitiven Erkenntnis aber natür-
lich auch die Tatsache, dass in 
fünf Monaten des ersten Jahres 
überhaupt nicht trainiert wer-
den konnte und in der verblei-
benden Zeit das Training unter 
strenge Hygieneauflagen und 
Einschränkungen gestellt war.
Kaum möglich also, ein seriö-
ses Fazit über das erste Jahr 
des akTiV zu ziehen, immerhin 
so viel: Wir haben weiterhin 
berechtigten Anlass zur An-
nahme, dass die Entscheidung, 
ein Fitness- und Gesundheits-
studio zu eröffnen, die richtige 
war. 

Das zweite Jahr beginnt genau 
wie das erste – mit lockdow-
nbedingter Schließung und der 
Hoffnung, dass wir bald öff-
nen dürfen und das akTiV bald 
noch mehr zufriedene Mitglie-
der gewinnen kann. Das Team 
mit Anne Förstel, Tobias Schar-
pfenecker und Marco Hörner 
freut sich auf Ihren Besuch und 
steht bei Fragen unter aktiv@
tv-stammheim.de gerne zur 
Verfügung.

Alwin Oberkersch



Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021  

 

 
 

 
Mai 2021 

Wir laden Sie recht herzlich zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am  

Montag, 21.06.2021 um 19:30 Uhr 

ein. Die Veranstaltung findet coronabedingt in der Schulsporthalle Stammheim (Münchinger 

Str. 60, 70439 Stuttgart) statt. Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise. 

Tagesordnung  

1. Begrüßung  
2. Rechenschaftsbericht des Vorstands  
3. Bericht des Kassiers  
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers  
5. Entlastung des Vorstands  
6. Berichte der Abteilungsleiter  
7. Entlastung der Abteilungsleiter und der übrigen Hauptausschussmitglieder  

8. Mitgliederehrungen  
9. Wahlen (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Kassier, 1. Beisitzer, Kassenprüfer)  

10. Festsetzung des Haushaltsplanes 2021  
11. Anträge  
12. Sonstiges  
 
Anträge müssen nach § 13 Abs. 2 der Satzung 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand oder der Geschäftsstelle schriftlich eingereicht sein.  

Mit freundlichen Grüßen  

Gez. Martin Reißner,  
1. Vorstand  

Hinweise: 

Aufgrund der besonderen Situation ist der Zutritt zur Versammlung ausschließlich gegen 

Vorlage der persönlichen Eintrittskarte möglich. Diese wird ausgestellt und zugeschickt nach 

Voranmeldung bis spätestens 14. Juni 2021. Die Anmeldung kann online unter www.tv-

stammheim.de, per E-Mail an info@tv-stammheim.de oder schriftlich an die Geschäftsstelle 

(Einwurf Briefkasten) unter Angabe von Vorname, Name, Anschrift, Anzahl und Namen der 

teilnehmenden Personen aus dem eigenen Haushalt erfolgen. 

Wir danken für Ihr Verständnis.  

Das Protokoll über die Mitgliederversammlung 2020 liegt vor der Mitgliederversammlung 

2021 zur Einsichtnahme aus.  
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