
Hans Artschwager
fordert Solidarität
mit den Vereinen
Rückforderung der Beiträge
könnten das Aus bedeuten
KREIS BÖBLINGEN (red). „Solidarität“ lautet
angesichts der schnellen Ausbreitung der
Coronavirus-Pandemie das Gebot der
Stunde – Solidarität kann und darf jedoch
keine Einbahnstraße sein. „Steht zusam-
men und helft Euch gegenseitig!“, lautet
denn auch der Appell von Hans Art-
schwager (Hildrizhausen), dem Präsiden-
ten des Handballverbandes Württemberg
(HVW), stellvertretend für andere Spit-
zenfunktionäre des Sports.

Nach der Unterbrechung des Spiel-
betriebs haben viele Vereine Aktionen ge-
startet, um Menschen, die wegen des Virus
zu den Risikogruppen zählen oder derzeit
lieber zu Hause bleiben und den Gang in
die Öffentlichkeit scheuen, zu helfen. Ein-
käufe erledigen, Botengänge machen, auf
dem Friedhof Blumen gießen oder mit
dem Hund Gassi gehen. Umgekehrt erhof-
fen sie sich auch Solidarität ihrer Mitglie-
der. „Die ohnehin schon finanziell gebeu-
telten Vereine werden durch Beitragsrück-
forderungen ihrer Mitglieder, wie teilweise

geschehen, an ihre
wirtschaftlichen
Grenzen gebracht –
deshalb wäre es
schön, wenn auch
hier Solidarität ge-
zeigt und gelebt
würde“, hofft Hans
Artschwager.

Gerade die klei-
neren Vereine hät-
ten bereits durch
die Aussetzungen
des Spielbetriebs
große und spürbare
Einnahmenverlu-

ste, erklärt der HVW-Präsident, „so dass
zusätzliche finanzielle Forderungen tat-
sächlich ihr Überleben gefährdet.“ Des-
halb fordert er von allen Sportlerinnen,
Sportlern und Fans: „Wir müssen alle an
einem Strang ziehen und dürfen nicht
alles Handeln dem Eigeninteresse unter-
ordnen. Fordert also nicht Euren Beitrag
zurück – das könnte für viele kleineren
Vereine das finanzielle Aus bedeuten.“

Hans Artschwager erneuert in diesem
Zusammenhang noch einmal den Vor-
schlag der baden-württembergischen
Handballverbände, die Vereine im Steuer-
jahr 2020 von allen fiskalischen Zahlun-
gen freizustellen.

Hans Artschwager

HVW-Verbandstag in
Holzgerlingen abgesagt
HOLZGERLINGEN (red). Der Verbandstag des
Handballverbandes Württemberg (HVW)
hätte am 16. Mai in Holzgerlingen statt-
finden sollen. Aufgrund der aktuellen
Corona-Situation ist der Verband gezwun-
gen, diesen Termin zu verschieben. Ein
neuer Termin steht noch nicht fest.

Die Reise nach
Bordeaux fällt
erst mal flach
Tischtennis: Weltmeisterschaft
der Senioren im Juni abgesagt
KREIS BÖBLINGEN (tho). Die Tischtennis-
Weltmeisterschaften der Senioren im fran-
zösischen Bordeaux wären in die Ge-
schichte eingegangen. Mit 5700 gemelde-
ten Teilnehmern und etwa 1500 Begleit-
personen hätte es im Juni eine nie dage-
wesene Zahl an Gästen bei den „World
Veterans Championschips“ gegeben. Nun
wurde das Mammutturnier wegen Corona
erst einmal abgesagt.

Nicht nur für Gerd Arnold (SV Böblin-
gen) und Horst Grünewald (SV Rohrau),
die beiden Bezirks-Globetrotter in Sachen
Senioren-Tischtennis, kam die Absage vor
einigen Tagen reichlich spät. Dabei muss-
te im Vorfeld sogar ein Protestschreiben
formuliert werden, um den Druck auf die
Organisatoren zu erhöhen. Darin wurde
auch darauf hingewiesen, dass ein Groß-

teil der Teilnehmer
über 60 Jahre alt ist
und zu den Risiko-
gruppen gehört.

„Da die Senioren
sehr oft Anschluss-
reisen im Gastge-
berland gebucht
haben, war die Ab-
sage die logische
Konsequenz“, sagt
Horst Grünewald,
der zusammen mit
seiner Gattin eine

achttägige Normandie-Rundreise geplant
hatte. Der Gäufeldener selbst glaubt nicht
an eine Verlegung des riesigen Turniers
auf einen späteren Termin noch in diesem
Jahr. „Man weiß ja nicht, wie lange sich
die Sache mit dem Virus in die Länge
zieht. Die Gesundheit steht in diesen Zei-
ten über allem. Im nächsten Jahr steht
schon wieder die EM in Cardiff an, und
viele können es sich einfach auch nicht
leisten, bei beiden Großveranstaltungen
mitzuwirken. Deshalb ich dafür, die WM
ganz zu streichen.“

Horst Grünewald

Kein Betrieb derzeit: Die Bewegungskita ist geschlossen Foto: Archiv

Jürgen Andres und Linda van Reine (oben): Willkommen beim Fitnesskurs im SVB-Sportstudio, live übertragen auf dem eigenen YouTube-Kanal – und dann geht’s auch schon los mit 45 Minuten Tabata,
einem effektiven Intervalltraining für Fortgeschrittene mit einer Kombination aus Kraft und Ausdauer (unten) Fotos: Stefanie Schlecht

„Wichtig ist doch, dass
die Menschen und vor
allem auch die Familien
gut durch die Krise
kommen, dass wir ihnen
eine Struktur und
Sinnhaftigkeit für den
Tagesablauf mitgeben.“

Vereinsmanager Harald Link
über die Online-Angebote der
SV Böblingen
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Optimistisch nach
vorne blicken,
jammern hilft nicht
Vereine in der Corona-Krise: Nicht nur die SV Böblingen steht
vor neuen, vielleicht sogar existenziellen Herausforderungen

Die Corona-Krise hat nicht nur die
komplette Sportwelt lahmgelegt, sondern
stellt die Vereine vor ganz neue, vielleicht
sogar existenzielle Herausforderungen.
Beispielhaft dafür ist die SV Böblingen:
„Wir machen gerade nicht nur einen
Spagat“, sagt Vereinsmanager Harald Link.

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. Das Paladion am Silberweg ist
geschlossen, bis auf Harald Link und Sport-
studio-Leiter Johannes Kult schaffen alle
anderen von zu Hause aus. Zeit, um sich die
Zahlen ganz genau anzuschauen, vielleicht
auch, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten
oder sogar neue Projekte anzustoßen. „Ich
bin Optimist, nur zu jammern bringt
nichts“, lässt sich der SVB-Vereinsmanager
nicht unterkriegen. „Wir müssen das alles
irgendwie hinbekommen, jeder kann dazu
einen Beitrag leisten.“ Ein erster Erfolg für
ihn: „Wir haben es in kürzester Zeit – zwei,
drei Wochen – geschafft, die SVB fast kom-
plett ins Homeoffice zu verlagern. Das kann
auch für später hilfreich sein, wenn es um
die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf geht.“ Immer das Positive aus allem
mitnehmen. – Ein Überblick:

Wie geht’s im Sportstudio weiter?
Seit vergangener Woche bietet die SV Böb-
lingen Live-Kurse an. Zum Teilnehmen
werden entweder PC, Laptop, Tablet oder
ein Smartphone benötigt, der Zugang ist
über den bereits bestehenden YouTube-
Kanal möglich, dort einfach das „Live-
Video“ anklicken. „Das war alles gar nicht
so kompliziert“, erklärt die Kurskoordinato-
rin Tine Stierle. Und mit einem Lächeln:
„Sollte mal die Musik zu laut, die Stimme
zu leise, das Licht zu hell oder zu dunkel
sein, bitten wir um Nachsicht. Wir sind noch
keine Profis im Dreh von Live-Videos und
lernen mit jeder Erfahrung dazu.“ Die Zahl
der Aufrufe ist hoch. Fast noch wichtiger für
sie: „Die persönlichen Rückmeldungen bei
mir sind durchweg positiv. Auch von Leuten

übrigens, die uns sonst nicht so auf dem
Schirm haben.“ Deshalb ist der YouTube-
Kanal auch frei zugänglich. „Weil wir das in
Kooperation mit der Stadt machen, im Rah-
men von ’Wir bewegen Böblingen’, dafür
auch finanziell unterstützt werden.“ Der
Wochenplan ist auf der Homepage
(www.svb-sportstudio.de) einsehbar, als
Special kommt an diesem Donnerstag um 19
Uhr eine Stunde Zumba dazu. „Das wurde
verstärkt nachgefragt, also bieten wir das
auch an.“

Dass viele der Sportstudio-Mitglieder äl-
ter sind und mit der Neuerung vielleicht

überfordert sein könnten? „Die meisten un-
serer Best Ager sind technisch affin genug,
um damit umzugehen“, ist Tine Stierle
überzeugt, „und vielleicht hilft ja auch das
Enkelkind.“ Als Ergänzung gibt es dazu

noch Online-Trai-
ningspläne, die ganz
ohne Zusatztools
und ausschließlich
mit dem eigenen
Körpergewicht
durchgeführt wer-
den können, und
demnächst Trai-
ningsideen für Äl-
tere sowie Reha-
Sportler. „Das kann
man sich auch per-
sönlich zusammen-
stellen lassen, wenn
man ein ganz be-
stimmtes Trainings-

ziel hat“, so Tine Stierle. „Einfach anrufen.“

Was hat die SV Böblingen noch im Angebot?
Vom SVB-Kindersport gibt es ebenfalls on-
line kreative und vor allem einfache Bewe-
gungsideen zum Mitmachen für zu Hause

(www.svb-kindersport.de). Bei-
spiele gefällig: Luftballontennis
mit zwei Kochlöffeln, die Raupe,
bei der sich ein Kind auf ein
Handtuch setzt und sich von
einem anderen Kind durch die
Wohnung ziehen lässt, Turnen
mit dem Lieblingskuscheltier,
einen Klimmzug am Besenstiel
mit Mama oder Papa und das
„Sockenmonster“. Dazu noch
eine Challenge für die Familie
am Wochenende, Fotos oder
kleine Filmchen dürfen gerne
eingeschickt werden, dafür
gibt’s sogar einen Preis. „Wir
sind übrigens auch schon dabei,
zusätzliche Angebote für die Fe-
rien nach der Corona-Krise zu
schaffen“, ergänzt Vereinsmana-
ger Harald Link. „Es ist ja gar
nicht sicher, dass die Familien
da in den Urlaub fahren können,
weil sie nach der langen Auszeit
im Beruf gefordert sind.“

Die SVB-Bewegungskita bie-
tet dazu ihren täglichen „Licht-
klick“, einen Newsletter für El-
tern mit Anregungen für Spiele,
Geschichten zum Vorlesen, Re-
zepte zum Nachbacken und Bas-
telanleitungen. Noch einmal

Link: „Wichtig ist doch, dass die Menschen
und vor allem auch die Familien gut durch
die Krise kommen, dass wir ihnen eine
Struktur und Sinnhaftigkeit für den Tages-
ablauf mitgeben. Wichtig ist aber auch, dass
die Bindung unserer Kindergartenkinder zu
den Fachkräften aufrechterhalten wird.“
Und das klappt inzwischen so gut, dass die
SVB diesen Newsletter der Stadt und damit
auch allen anderen Kindertagesstätten zur
Verfügung stellt.

Außerdem nutzen die Erzieherinnen die
Möglichkeit für ein Qualitätshandbuch, in
dem alle Prozesse der kindlichen Entwick-
lung abgebildet sind. „Das ist sehr gut in-
vestierte Zeit“, weiß Harald Link. „In Nor-
malbetrieb würde das vielleicht zwei, drei
Jahre dauern.“

Wie sehen die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen aus?
„1300 Mitglieder, dazu 300 Kursverträge“,

zählt Tine Stierle aus dem SVB-Sportstudio
auf. Wie sich das auswirkt? „Rund 60 000
Euro, die im Monat fehlen“, macht Harald
Link daraus kein Geheimnis. „Wobei wir
uns frühzeitig entschlossen haben, keine
Beiträge zu erheben, weil dafür gerade auch
die Rechtsgrundlage fehlt.“ Umso wichtiger
hoffen beide auf die Solidarität der Mitglie-
der, die ihren monatlichen Beitrag durch
eine steuerlich absetzbare Spende ersetzen
können. „Es geht jetzt vor allem darum, den
Gesamtverein zu stabilisieren und um eine
Absicherung dessen, was wir uns in den ver-
gangenen Jahrzehnten aufgebaut haben“,
verweist Harald Link auf die schwierigen
Umstände. „Wir sind ein gemeinnütziger
Verein, da kommt es jetzt erst recht nicht
auf Gewinnmaximierung an.“ Dass etliche
auf den Aufruf bereits reagiert haben, freut
ihn ganz besonders. Genau wie die Möglich-
keit für die Vereine, auf Fördertöpfe von
Bund und Land zuzugreifen. „Die Ge-
schwindigkeit, wie sich diese Krise entwik-
kelte, ist schon enorm, genau wie die Ge-
schwindigkeit, wie die Politik darauf re-
agierte“, so der SVB-Vereinsmanager mit
nachdenklicher Miene. „Das muss man jetzt
einfach mal anerkennen, auch wenn der
Leidensdruck gerade groß ist.“

Denn auch bei der Bewegungskita bre-
chen die Einnahmen für die Sportvereini-
gung als Träger aufgrund der ab April in
allen Einrichtungen ausgesetzten Elternge-
bühren weg. „Die Stadt hat dafür aber eine
Lösung in Aussicht“, ist Harald Link wenig-
stens in diesem Punkt beruhigt. Um aber
auch festzustellen: „Es geht darum, unsere
Mitarbeiter zu unterstützen und vor allem
sie zu halten.“ Kurzarbeit ist dabei die
allerletzte Option. „Den Antrag haben wir
schon mal gestellt, um die Arbeitsplätze auf
jeden Fall zu sichern.“ Denn auch er weiß:
„So wie aktuell kann es nur eine gewisse
Zeit funktionieren.“

Was machen die Zukunftsprojekte?
In erster Linie ist damit der Bau der zweiten
Bewegungskita gemeint. „Da sind wir schon
sehr weit gekommen“, lässt Harald Link
durchblicken, „hätten damit jetzt auch in
die Gremien gehen können.“ Das Problem
dabei: Diese Gremien tagen derzeit nicht.
„Wichtig dabei ist mir auch, den neu-
gewählten Gemeinderat mitzunehmen.“

Also wird die zweite Kita erst einmal
nach hinten geschoben. Planung, Spaten-
stich, Bau. „Wenn das jetzt alles ein halbes
Jahr später passiert, dann ist es halt so“,
weiß er, dass der Schuh gerade ganz wo-
anders drückt.

„Die meisten unserer
Best Ager sind technisch
affin genug, um damit
umzugehen, und
vielleicht hilft ja auch
das Enkelkind.“

Koordinatorin Tine Stierle über
die Online-Kurse im
SVB-Sportstudio


