Präsentation zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung des TV Wallau 1861 e.V.
am 19.11.2012
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Beschlussvorlage
• Der TV Wallau ist grundsätzlich bereit, sich an den Bau- und/oder
Betriebskosten beim Erhalt bzw. der Ersatzerrichtung der vorhandenen
Sportstätten (Ländcheshalle, Schulturnhalle, Sportplatz) in einer wirtschaftlich
zumutbaren Weise im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zu beteiligen.
• Der TV Wallau ist auch grundsätzlich bereit, die Möglichkeit einer
Bauträgerschaft des Vereins bei den Baumaßnamen für Halle(n) und Sportplatz
ernsthaft zu prüfen.
• Der TV Wallau erteilt seinem Präsidium das Mandat, gemeinsam mit der Stadt
Hofheim in konkrete Gespräche einzutreten, um unter Berücksichtigung von Ziff.
1. und 2. eine konkrete Entscheidungsgrundlage für eine zu einem späteren
Zeitpunkt einzuberufende Jahreshauptversammlung zu erarbeiten.
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Worüber müssen wir entscheiden?
Wir müssen uns über folgendes prinzipiell klar werden:

Wollen wir beginnen, die Suppe auszulöffeln,
• die wir uns (zumindest teilweise) nicht selbst
eingebrockt haben,
• von der wir (noch) nicht wissen, was „drin“ ist?
19.11.2012
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Wie hat sich alles entwickelt?
Entwicklung des Turnvereins:

• Gründung 1861: Turnen/Leichtathletik
–
Ab 1926: Handball
–
Ab 1962: Fußball
–
Ab1972: Tischtennis
–

Entwicklung der Sportstätten seit den 1970er Jahren

• Nutzung der durch die Gemeinde Wallau neu gebauten Ländcheshalle

–
Nutzung der Schulturnhalle der neu gebauten „Mittelpunktschule“ in Wallau
–
Nutzung des neu gebauten Sportplatzes mit Laufbahn und Leichtathletikanlagen
–
Errichtung des Fußballerheims in Eigenleistung
–
Nutzung des Nebenraums der ehemaligen Gaststätte in der Ländcheshalle
–
Die genannten Orte dienen insbesondere auch sozialen und kulturellen Begegnungen
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Wer nutzt die Sportstätten?
• Nutzung durch etwa 1.400 Personen
– davon knapp 1.100 in Mannschaften/Gruppen des TV Wallau organisiert:
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Wann wird die Ländcheshalle genutzt?
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Wann wird die Schulturnhalle genutzt?
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Wie verteilen sich die Nutzungszeiten?
• Verteilung der Nutzung (Tag, Uhrzeit) ohne Einzel- bzw.
Sonderveranstaltungen
– Montag bis Freitag
• 4 % vormittags
• 23 % von 14 - 18 Uhr
• 55 % von 18 - 22 Uhr
– Samstag/Sonntag
• 18 %.

• Die Abteilungen Tischtennis, Fußball und Handball zeigen auf, dass weitere
Zeitstunden wöchentlich benötigt werden, um den jetzt schon
vorhandenen Bedarf bedienen zu können.
• Aus der Bevölkerung werden insbesondere Anfragen zu
gesundheitsfördernden Übungsstunden vorgetragen (demographische
Entwicklung).
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Was ist mit den Sportstätten passiert?
• Seit fast zehn Jahren zeigen die Sportstätten immer
deutlichere „Verschleißerscheinungen“
–
–
–
–
–

Brandschutz in der Ländcheshalle
Sanitäranlagen in der Ländcheshalle
Beschaffenheit des Fußballplatzes
Heizung in der Schulturnhalle
….

• Seit fast zehn Jahren wird um eine Lösung bezüglich
der Sportstätten „gerungen“
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Was wurde zur Lösung der Probleme getan?
•

Seit fast 10 Jahren werden Lösungsalternativen für die Ländcheshalle (und
auch die Schulsporthalle sowie den Sportplatz) vorgeschlagen, untersucht
und verworfen
Renovierung
–
Abriss und Neubau
–
am alten Platz,
•
neben dem alten Platz,
•
außerhalb,
•
auf dem Schulgrundstück.
•

•

Dafür gibt es vielfältige Gründe
sachliche ,
–
finanzielle ,
–
politische ,
–
moralische,
–
emotionale.
–
Gerade die Emotionen sind immer wieder hochgekocht und der TV Wallau kam dabei sehr häufig
schlecht weg. („Der TV Wallau ist an allem schuld“, „Man wartet auf eine Entscheidung des TV
Wallau“, etc.)
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Was will der TV Wallau? Was nicht?
• Der TV Wallau – als den Bürgerinnen und Bürgern verpflichteter
Sportverein – strebt an
– eine Gesamtlösung, die die Aufrechterhaltung des bisherigen
Sportangebots (ggf. unter Berücksichtigung der bereits bestehenden
zusätzlichen Bedarfe) erfüllt,
– eine Gesamtlösung, die die Hallen- und Freiluftsportarten (und ggf. den
sozialen/kulturellen Bereich) berücksichtigt.

• Dem TV Wallau – als gemeinnützigem Verein ohne jeglichen
Besitz und ohne jegliches Vermögen – steht es nicht an, über die
Umsetzung zu bestimmen

aber
davon sind wir weit entfernt …
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Wo stehen wir heute?
• Die Stadt Hofheim plant, die Ländcheshalle auf dem
Schulgrundstück neu zu errichten
– hierzu wurde bereits die Änderung des Bebauungsplans beschlossen.

• Im Laufe der Zeit wurden (bedingt durch die wachsende
Verschuldung?) die Anforderungen der Stadt Hofheim an den
TV Wallau immer größer
– zunächst Betriebskostenbeteiligung,
– dann Betriebs- und Baukostenbeteiligung,
– jetzt
• Übernahme der Bauherrschaft
• Finanzierung eines erheblichen Teils der Sportstätten zum Erhalt des
derzeitigen Angebots und Finanzierung der Betriebskosten
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Was bietet die Stadt an?
• Das Basisprogramm
– Bauumfang
• 3-Feld-Halle (entspricht der Größe eines Handballfeldes mit Tribüne) mit den
notwendigen Nebenräumen (Umkleidekabinen, Duschen, Geräteraum, etc.)

– Ort
• Neubau auf dem Gelände der Taunusblickschule und Abschluss eines
Erbbaurechtsvertrages (seitens der Stadt mit dem Kreis)

– Rahmenbedingung
• Integration des Schulsports in die 3-Feld-Halle (Nutzung durch die Schule bis
18:00 Uhr)

– Bauherr und Baufinanzierung
• Stadt Hofheim

– Betriebskosten
• Stadt Hofheim (Umlage auf die Nutzer gemäß Nutzungszeiten)
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Was bedeutet das?
Heute

Fußballerheim

Sportplatz mit Laufbahn
WC, Duschen, etc.

Schulturnhalle
Gymnastikraum

Foyer

WC, Duschen,
etc.

Handballfeld
mit Tribüne =
3-Feld-Halle

Morgen

Aber
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Was bedeutet das?
Das zahlt die Stadt Hofheim (€)

Gymnastikraum

€

€
€
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Was ist dann noch sportlich möglich?

Das kann sich jeder
selbst ausmalen!
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Was wird von uns erwartet?
Um den Bestand wieder herzustellen, soll der TV Wallau
• sich an der Finanzierung beteiligen (€)
• die Bauherrschaft übernehmen

€

€

Gymnastikraum

€
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Was hat unsere Entscheidung zur Folge?
• … wenn wir die Abstimmung vertagen,
– werden wir den „schwarzen Peter“ haben und als „Bremser“
dastehen,
– wird die Stadt Hofheim die Basislösung vorantreiben.

• … wenn wir die Beschlussvorlage ablehnen
– werden wir den „schwarzen Peter“ haben und als „Verhinderer“
dastehen,
– wird die Stadt Hofheim die Basislösung vorantreiben

• … wenn wir der Beschlussvorlage zustimmen
– dann sind wir zumindest bei den nächsten Schritten dabei,
– aber wie es ausgeht, das weiß heute noch niemand.
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Was können wir tun?
• Wir müssen mit allen Mitteln für den Erhalt unserer Sportstätten
kämpfen!!!
• Allein sind wir sicher nicht stark genug, daher müssen wir möglichst
viele „Mitstreiter“ gewinnen
–
–
–
–

andere Vereine (Vereinsring),
politische Gremien (Parteien, Ortsbeirat) auch überregional,
öffentliche und private Einrichtungen, Firmen,
die gesamte Bevölkerung.

• Wir müssen über die verschiedensten Medien (auch überregional)
kommunizieren, dass wir bereit sind, uns bis an die Grenzen unserer
Möglichkeiten zu engagieren, dass es aber letztendlich in der
Verantwortung der Stadt Hofheim liegt, die Anstrengungen zum
Erhalt des sportlichen Lebens in Wallau nicht scheitern zu lassen.
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

