VE R E IN S F US ION

Die Zukunft als Gewinn
Die TG Böckingen und der Eisenbahner Sportverein Heilbronn schlossen sich zu
einem größeren Verein zusammen – und beiden Seiten ist damit geholfen

S

eit dem Zeitpunkt, als klar war, dass die TG Böckingen ihr altes Sportgelände verlassen würde,
trägt Herbert Tabler gemischte Gefühle in sich.
Zwar ist da zum einen der Zusammenschluss mit dem
Eisenbahner Sportverein Heilbronn, der seinem Verein bessere Zukunftsaussichten beschert. Doch die
Fusion brachte es auch mit sich, dass die TGB ihr traditionelles Gelände Jahnheide verlassen hat. Und der
Abschied fällt dem 72-Jährigen nicht leicht. „Ich habe
ein lachendes und ein weinendes Auge“, sagt der
erste Vorsitzende des Heilbronner Traditionsvereins.
Schließlich war schon sein Großvater Vorsitzender der Turngemeinde
Böckingen 1890 e.V. gewesen und
die Jahnheide für die Verwandtschaft väterlicherseits praktisch
eine Familienangelegenheit. Jahrgang 1940 ist Tabler und hat auf
der Anlage während der Kindheit
nicht nur seine Freizeit verbracht.
Nach dem Krieg ist er dort sogar
zwei Jahre zur Schule gegangen.
Das klingt etwas seltsam, doch die
großen Zerstörungen in Heilbronn
am Ende des Zweiten Weltkriegs
hatten auch um Tablers Schule
keinen Bogen gemacht. Deshalb
musste der Unterricht in der Vereinsgaststätte stattfinden, die wiederum von seiner Tante betrieben
wurde. „Die wusste dann immer
schon, wie ich mich in der Schule
betragen hatte“, erzählt der Rentner und lacht.

Von der Idee zur
Win-Win-Situation
Das Gelände in seiner früheren
Form ist jedoch Geschichte. Ein
neues Wohngebiet wird dort entstehen, ein Investor bezahlt für die
Fläche rund drei Millionen Euro an
den Verein. Das ist deutlich mehr,
als Tabler und seine Vorstandskollegen erwartet hatten. Das Geld
können sie gut gebrauchen: Einerseits planen sie an der Sinsheimer
Straße im Gebiet Schanz ein neues Sportvereinszentrum, bei dem
die TGB vom WLSB beraten und
finanziell unterstützt wird. Da ist
aber eben auch die Fusion mit dem
Eisenbahner Sportverein (ESV), die
es nicht umsonst gibt.
Vor fünf Jahren war die Idee eines
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Die alte ESV-Gaststätte (siehe
Foto) wurde renoviert und saniert und konnte
am 12. März unter dem neuen
Namen „Jahnheide am See“ wiedereröffnet werden.
Fotos: TG Böckingen

Zusammenschlusses schon einmal
diskutiert worden, doch die TGBFußballer machten nicht mit, erklärt Tabler. Dann aber habe die
Abteilungsleitung gewechselt, zudem wurde Andreas Littmann neuer Jugendleiter. Der griff mit dem
damaligen ESV-Schriftführer und
Vorstandsmitglied Manfred Müller die Idee des Zusammenschlusses wieder auf – und so nahm die
Sache ihren Lauf.
Neudeutsch könnte man heute sagen: Es ist eine „Win-Win-Situation“. Die Gründe: Den Fußballern
der vor dem Zusammenschluss
2300 Mitglieder großen TG Böckingen reichte das kleine Gelände an der Jahnheide schon lange
nicht mehr aus, sie suchten dringend zwei zusätzliche Plätze. Genau die hatte der ESV auf seiner
direkt am Neckar gelegenen „Viehweide“, konnte sie aber nicht mehr
auslasten, weil ihm im Laufe der
Jahre die Spieler ausgegangen waren.

Die Entscheidung
fiel nicht schwer
Seit sich die Deutsche Bahn nach
ihrer Privatisierung aus den Eisenbahner-Sportvereinen zurückgezogen habe, sei es für den ESV Heilbronn viel schwieriger geworden,
erzählt Müller. „Früher war jeder
Eisenbahner Mitglied im ESV, aber

dann ist das immer mehr gebröckelt.“ Am Ende blieben nur noch
das Sportkegeln und einige Tennisspieler übrig, insgesamt etwa 80
Mitglieder. Zudem wurde das Geld
knapp – die TG Böckingen musste
etwa 300.000 Euro Schulden des
alten ESV übernehmen, wie Tabler berichtet.
So fiel die Entscheidung letztendlich nicht schwer, die Eisenbahner in der TGB aufgehen zu lassen.
„Verschmelzung durch Aufnahme“
heißt das offiziell und bedeutet,
dass der Name Eisenbahner Sportverein Heilbronn aus dem Vereinsregister gelöscht wurde. Profitiert
haben dennoch beide Seiten: Die
TGB hat ihre Fußballplätze bekommen, der ESV eine Zukunft. Dessen Sportkegler bilden, seit im Juli
2012 die Mitglieder beider ehemaligen Vereine dem Zusammengehen
zugestimmt haben, eine normale
Abteilung in der TGB. 20 ESV-Leute
hätten zwar im Anschluss ihre Mitgliedschaft gekündigt, doch insgesamt sei die Atmosphäre im neuen
Verein gut, meint Tabler.
„Für den ESV war das die einzige
Möglichkeit, sonst wären die irgendwann insolvent gewesen“,
erläutert er. „Und auch für uns als
TGB bringt das Vorteile. Wir können uns neu aufstellen und kommen mit dem Neuen schneller
voran. Der Zusammenschluss ist
wirklich sehr zukunftsorientiert.“
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VE R EI NS F US IO N
Vereinszentrum als
großes Projekt
Die Mitglieder
beider Vereine –
TG Böckingen
und Eisenbahner
Sportverein Heilbronn – waren in
den Fusionsprozess einbezogen
und diskutierten
auf Versammlungen das Für und
Wider.

um an die lange Tradition der TGB
anzuknüpfen, wurde das Gelände
nun in „Jahnheide am See“ umgetauft. Am 22. März feierte der Verein die Eröffnung der neuen Gaststätte. 2014 sollen zudem einer der
beiden Rasenplätze in einen Kunstrasen umgewandelt und die gesamten Außenanlagen „repräsentativer“ gestaltet werden, erzählt
Tabler.

Vereinsfusion ist
„Gottes Segen“
Es ist im Moment also davon auszugehen, dass die TG Böckingen
2015 ein schönes 125-Jahr-Jubiläum feiern kann. „Mein Wunsch

ist, dass unser Sportvereinszentrum dann fertig oder zumindest
Richtfest ist. Die Grundlagen dafür
haben wir jetzt geschaffen“, sagt
Tabler. „Toll wäre es, wenn wir
dort bereits Silvester feiern könnten. Das ist unser Wunsch.“
Dem früheren ESV-Funktionär
und heutigen Abteilungsleiter der
Sportkegler, Manfred Müller, ist
schon jetzt zum Feiern zumute.
Schließlich hätte sein Verein ohne
den Zusammenschluss mit der TG
Böckingen wohl bald vor dem Aus
gestanden. Die Verschmelzung sei
„das Beste, was man machen konnte“, betont Müller. „Das ist Gottes
Segen.“
Matthias Jung
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Anzeige

Das größte Projekt ist das Sportvereinszentrum, das einmal dem in
Großsachsenheim ähneln soll. Tabler rechnet mit Kosten von bis zu
vier Millionen Euro. Neben einem
Fitnessbereich wird dort auch die
neue Geschäftsstelle einziehen, zudem wird es zwei Gymnastikräume
und ein Bistro geben. Später solle
noch eine Bewegungslandschaft
für Kinder dazukommen, erklärt
Tabler. Das alles soll professionell
geführt werden, weshalb der Vorstand eine volle hauptamtliche
Stelle für einen Geschäftsführer
schaffen will.
Neben der Übernahme der Schulden des ESV schlagen aber auch
die Kosten für die Renovierung
und Modernisierung von dessen
Vereinsgaststätte auf der „Viehweide“ zu Buche. Dort wurde die
Kegelbahn saniert, auf der die
Sportkegler ihre Rundenspiele bestreiten. Außerdem renovierte der
fusionierte Verein die Gaststättenräume. Zwar bleibt die Adresse „Viehweide“, wo es auch vier
Tennisplätze gibt, bestehen. Doch

