
 
 

 

 

 

An alle Mitwirkenden bei der "Vision TSV 2022" 

 

 

Steppach, 01.10.2019 

Einladung zur Eröffnungsfeier zum Beginn der Sanierungsarbeiten 

Liebe Frauen und Männer, 

lange, lange hat es gedauert, bis der TSV Steppach e.V. nun endlich mit der 
längst notwendigen Sanierung unseres Sportzentrums beginnen kann. Dank 
der Mithilfe und Unterstützung der Stadt Neusäß, des BLSV, des 
Landratsamts, der vielen Spender und unserer treuen Mitglieder sind wir nun 
in der Lage das Sportzentrum des TSV Steppach e.V. zu sanieren.  

Widrige Umstände gab es in den letzten Jahren zu Hauf – beispielsweise das 
Verteilen von leeren Eimern, um den Wassereinbrüchen an Regentagen Herr 
zu werden, nicht funktionierende / fehlende Jalousien, welche das 
Tischtennisspielen bei Sonnenschein beinahe unmöglich machten, stark 
beschädigte Wandbeläge und darunter liegende bröckelnde Bausubstanz bis 
hin zur nicht mehr regulierbaren Heizungs- und Lüftungsanlage. Als negativer 
Höhepunkt mussten wir zudem noch die gesamte Turnhalle vorübergehend 
sperren, weil ein Dachträger auf Grund eines Wasserschadens marode war.  

An diesem Punkt möchte ich auch noch einmal unseren vielen ehrenamtlichen 
Trainern, Betreuern und Helfern danken, die auch in dieser schwierigen Zeit 
bedingungslos zu uns gestanden sind. Ebenso sind uns unsere Mitglieder treu 
geblieben. 

In einem ersten Sanierungsschritt werden wir noch in diesem Jahr die 
Außenhülle des Gebäudes energetisch sanieren und die Heizungs- und 
Lüftungsanlage austauschen. Damit sind die gravierendsten Mängel behoben. 
In einem zweiten Bauabschnitt im nächsten Jahr werden die sanitären 
Anlagen und die Haustechnik auf einen modernen Standard gehoben.    

Die lange und intensive Planungs- und Vorbereitungsphase hat uns die 
Gelegenheit gegeben, uns auch über die zukünftige Ausrichtung des Vereines 
Gedanken zu machen. Die Auflagen der Stadt Neusäß und der Wunsch des 
TSV Steppach e.V. sind klar: Wir wollen unabhängiger sein und müssen 
wachsen! Demnach kann nach der Sanierung des Sportzentrums nicht Schluss 
sein und wir müssen weiterdenken: Nachhaltigkeit, generationenfreundliche 
und individuellere Sportangebote, Angebote speziell für ältere Menschen, 
Sport zu Uhrzeiten, an welchen die Menschen Zeit haben.... Viele Fragen, die 
uns seit langem beschäftigen und wir nun auch mit unseren Mitgliedern und 
mit erfahrenen Experten diskutieren werden. Unser TSV Steppach e.V. wird 
nicht stehenbleiben, er wird auch die Zukunft mitgestalten. Freuen Sie sich 
mit uns darauf! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Handwerker-Stammtisch - zur Feier des Sanierungsbeginnes - laden wir 
Sie 

am Montag, den 16. September um 9.00 UHR sehr herzlich ein. 

und würden uns freuen, wenn Sie ihre Verbundenheit mit dem Sport, mit 
unserem Verein durch ihren Besuch zeigen würden. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch, und freuen uns natürlich, wenn Sie unsere "Handwerker-Brotzeit" 
beim TSV genießen.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

TSV Steppach e.V., gegr. 1888                                                                                    
1.VO T. Wiesner  

 

 


