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1.  Ist-Situation: Die Finanzen
Der TSV Steppach ist über viele Jahre in
eine finanzielle Schieflage geraten. Die nun
begonnene Sanierung des Sport- und
Vereinzentrums wird von der Stadt Neusäß
finanziell unterstützt und ist damit gesichert.

Aber: die Auflagen der Stadt Neusäß ver-
pflichten den Verein auch für die Zukunft.
Der TSV wird  eingebunden und muss wirt-
schaftlich arbeiten. Gefordert werden:
Erhöhung der Beiträge um 8 % alle
5 Jahre, eine Sonderumlage von jährlich
25.ooo € und dann 12.ooo € Rückstellun-
gen für Renovierung und Unterhalt. Das ist
eine Herkulesaufgabe für den gesamten
Verein.

aufgabe | strategie | lösung | wirkung | kontakt

4

Ist-Situation

Wir wünschen und fordern, dass der Verein langfristig wieder
auf eine gesunde Basis kommt. Wir haben auch die Verpflichtung,
das Werk unserer Väter und Grossväter weiterzuführen und
den Verein weiter zu entwickeln.

Bei den vielen Immobilien

muss der Verein eine wirtschaftliche Größe von mind.
1700 - 1900 Mitgliedern erreichen. Dazu bedarf es neuer Aktivitäten,
und eines Kurswechsels in der Leitung des Vereines.

-Tennisanlage mit Sportheim,
- Fussball-Felder mit Sportheim,
- Berghütte im Allgäu,
- Schützenräume im Kellergeschoss,
- Dreifachhalle,
- Gymnastikraum und Kegelbahnen,
sowie Gaststätte mit Nebenräumen



2.  Ist-Situation:

Die Gebäude
Diese Bilder sagen mehr als tausend
Worte. Die Vereinsgebäude geben
seit Jahren schon von außen eine
schlechte Visitenkarte ab, der Zustand
innen wiederholt den ersten Eindruck.

Will man sich hier überhaupt aufhalten
oder gar mit Freude an den Sport
gehen, die Bewegung machen?

Und neue Interessenten wird man mit
diesem Äußeren nicht überzeugen…
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3.  Ist-Situation:

Der
Mitgliederstand
Schlechte Presse und ein desolater
Zustand der Gebäude verschreckt
neue Mitglieder, die Zahlen stag-
nieren oder nehmen ab, das
Interesse am Verein schwindet.

Mitglieder:

Stand 01.01.2020
insgesamt                   1113
davon Erwachsene      686

Stand 01.01.2019
insgesamt                   1158
davon Erwachsene       685

Stand 01.01.2018
insgesamt                   1176
davon Erwachsene       702

Stand 01.01.2015
insgesamt                   1189
davon Erwachsene       729

Stand 01.01.2013
insgesamt                   1253
davon Erwachsene       771

Ist-Situation



Der TSV Steppach
muss attraktiver werden.
Die Strategie stellt einige Ideen für Neuerungen vor,
die dazu führen, dass der Verein an Anziehungskraft
gewinnen soll.

Um den Verein erfolgreich in die Zukunft zu führen,
tragen wir uns mit vielen Gedanken an neue Angebote
und auch räumliche Ausweitung. Wir müssen an
Attraktivität gewinnen und mehr Mitglieder bekommen,
ein breiteres Angebot für alle Altersklassen und die
gesamte Familie schaffen und räumlich neu planen,
um diese Ideen umsetzen zu können. Vielleicht gibt
es auch Partnerschaften mit Kirchen, Kindergärten,
anderen Vereinen im Ort?

Überzeugte Mitglieder haben Anziehungskraft
und zeigen mehr Begeisterung,
Begeisterung bringt dann neue Mitglieder,
neue Mitglieder bringen mehr Umsatz,
mehr Umsatz hilft dem Verein, zukünftige Ziele um-
zusetzen.

aufgabe | | lösung | wirkung | kontaktstrategie

6

Und wie sieht der Wettbewerb aus?
Über 200 Vereine in Augsburg bieten mehr als 80 ver-
schiedene Sportarten an.
Einige Turn- und Sportvereine haben in den letzten
Jahren neben ihrer eigenen Dreifachhalle noch ein
zusätzliches Gesundheitsangebot geschaffen:
der TVA, Turnverein Augsburg, hat jetzt 4876 Mit-
glieder, hat 2002 erfolgreich einen Neubau mit zwei
Türmen gewagt. Die Voraussetzungen waren ähnlich
unserem TSV – eigene Sportanlage, wenig Eigen-
kapital, eine alte Halle und sinkende Mitglieder.
Auch der Post-SV Augsburg, hat 2018 ein spektaku-
läres Neubauprojekt geschaffen. Er hat eine eigene
sportliche Ausrichtung – auch ihm wünschen wir
den gewünschten Erfolg.

Braucht es also am westlichen Stadtrand von
Augsburg auch so etwas?
Die Frage ist sicher berechtigt!
Aber es gilt ein klares “Ja!”:
Es gibt keinen so tollen Verein, mit solch schönen
Sportflächen, solchen Grünflächen, solch einer guten
Lage und Infrastruktur wie den TSV Steppach!

Ja, dieser Verein
ist ein Verein der Zukunft und will
die Zukunft mitgestalten!
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Vereinszentrum

öffentlicher Bolzplatz

4 Tennisplätze mit Sportheim

Westheim
Kobelwald

Schmuttertal

Bismarckturm

TSV Steppach e.V.

TSV Steppach e.V.

1.  Chance: Lage / Standort
Der TSV Steppach ist der älteste Sportverein der
Stadt Neusäß, gegründet 1888, und ist aus Tradition
der Zukunft verpflichtet.

Der Stadtteil Steppach ist mit rund 4200 Einwohnerin-
nen und Einwohnern der zweitgrößte Stadtteil von

Neusäß. Für das Umland und dessen Bewohner
bietet der Standort Steppach vielfache Optionen
hinsichtlich Sport- und Einkaufsmöglichkeiten und
attraktiver Freizeitgestaltung.

Am westlichen Stadtrand von Augsburg gelegen,
ist Steppach eine Gemeinde mit Zukunft und ist eines
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der gefragtesten Wohngebiete im Augsburger Westen.
Steppach hat einen hohen Freizeitwert: Die in Süd-
Nord-Richtung verlaufende Schmutter fliest relativ
naturbelassen durch das nahe Tal. Die Westlichen
Wälder bieten Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten.

Der Ort selbst bietet weit mehr Qualitäten und Attrak-
tionen als "nur" erholsame Spaziergänge in der Natur
oder ein ruhiger Wohnort zu sein. Trotz der Tradition,
einige Steppacher Geschäfte bestehen schon seit
über 60 Jahren, sind die Steppacher Betriebe modern
und innovativ: ca  40 Inhaber haben sich 2007 in der
“Aktionsgemeinschaft Steppach" zusammengefunden,
um allen Steppachern Besseres zu bieten als „nur“
die Nähe zu Augsburg.

.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der
TSV Steppach leicht zu erreciehn:
-Straßenbahnlinie 2 zum »Park+Ride Augsburg-West”
-Busse der AVV fahren direkt bis zum Sportzentrum
des TSV Steppach.

Steppach liegt in unmittelbarer Nähe zur neuen
Uniklinik Augsburg.
Hier entstehen über 6.000 Arbeitsplätze, d.h.
viele mögliche neue Vereinsmitglieder für den neuen
TSV Steppach plus deren Familienangehörige…
Vor allem: Die neue Klinik kann Mitglieder bringen
auch bei Zusammenarbeit im Rehabereich.

Neue Chance:  Die Uniklinik

n nah: Westliche Wälder, Schmuttertal                                stadtnah: Augsburg, Uniklinik, Infrastrukturatur



aufgabe | strategie | | wirkung | kontaktlösung
Zielgruppen und Sozialkontakte

9

2.  Chance: Zielgruppen
und Sozialkontakte
Wir denken voraus an die zukünftige Gesellschaft mit
noch mehr Singles, noch mehr Pensionären und
Hochbetagten und haben dafür das Angebot von einem
sozialen, familiären, generationsfreundlichen
Sportverein im Sinn:

Unser neuer TSV
soll Menschen zusammen bringen, nicht trennen,
soll menschliche Kontakte ermöglichen,
soll Familien auch gemeinsame Übungszeiten
ermöglichen,
soll mehr Freizeit und mehr Freiheiten bieten
soll flexible Angebote machen hinsichtlich Zeiten
(besonders auch vormittags und ganztags)
und Räumen (auch im Freien und Grünen),

Unserer Ansicht nach sollte es auch möglich sein,
dass alle Familienmitglieder zeitgleich ihren jeweiligen
Sportarten nachgehen können.
Dazu muss natürlich auch genügend Personal und
ausreichend Raum zur Verfügung stehen.

Bewegungs- und Gesundheitsprogramme vom Kleinst-
kind bis zum Seniorensport im hohen Alter sollen
zur gleichen Zeit  genauso abgedeckt werden
wie Angebote für Behinderte, Reha-Bedürftige und
sonstige kassenpflichtige Anwendungen.

,

Wenn wir mehr Räumlichkeiten hätten, also mehrere
kleinere Übungsräume, hätte das den Vorteil, dass
mehr Angebote gleichzeitig stattfinden könnten.
Also sind mehrere Gymnastikräume ebenso angedacht
wie ein komplettes Fitnessstudio, funktionelle Kraft-

räume für aktive Sportler, aber vor allem auch zur
Gesundheitsförderung für Menschen, jung und alt, unter
fachlicher Anleitung.

Das Angebot für Kinder und Ältere zu erhöhen bringt
Attraktivität, in Folge wird sich in diesem Bereich auch
die Mitgliederzahl erhöhen.
Der neue TSV bietet also als sozialer, familiärer, gene-
rationsfreundlicher Sportverein ein vielfältiges Angebot
für die ganze Familie
-Babys und Kleinkinder
-Kinder und Jugendliche
-Erwachsene
-Senioren
-Präventionssport
-REHA Sport

Mit dem Konzept des sozialen Sportvereins, der neben
dem Breitensport besonders auf Fitness-, Gesund-
heits- und Familiensport Wert legt, sorgt der neue TSV
für Aufsehen.
Es stimmt also:
der neue TSV Steppach ist auf dem richtigen Weg
in die Zukunft!
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3.  Chance:

H e u t e:

M o r g e n:

Vereinsprogramm
plus Rahmenangebote

Der TSV Steppach betreibt ein eigenes Sport- und
Vereinszentrum mit:
* großer Mehrfachturnhalle,
* guter Sportgeräteausstattung,
* eigenem Gymnastikraum,
* Schießsportanlage mit 17 Ständen (10m),
* 4 Kegelbahnen,
* 2 Sportplätzen mit Sportheim,
* 4 Tennisplätzen mit Sportheim,
* angrenzend einem öffentlichen Bolzplatz,
* Geschäftsstelle mit Sitzungsraum,
* ausreichendem Parkplatzangebot,
* Gaststätte "Sandbergstuben" im Vereinszentrum.

Wir wollen den flexibleren Sportverein anbieten.
Weil wir nicht vergessen, dass wir es mit anderen
Arbeitsbedingungen und -zeiten zu tun haben wie
noch vor 30 Jahren.
Und darauf müssen wir entsprechend reagieren!

Hier haben wir noch ein gesundes Wachstum vor uns,
wenn wir neben den bekannten Sportflächen noch ein
«Rahmenangebot» in unserem neuen Fitness- und
Gesundheitsflügel anbieten, z.B. mit Räumen für Kraft-
training, Massagen, Wellness oder auch Physio-
therapie etc.
Wir wollen aber keinem Fitness-Center Konkurrenz
machen! Unser Kraftraum mit seinen Geräten muss
nicht dem Profi, dem Bodybuilder dienen, sondern soll
unseren Mitgliedern Stärkung und Kräftigung bringen,
So treffen sich im Kraftraum die Generationen und die
Sportler aller Abteilungen: der Fussballer neben
dem Tennisspieler, der Kegler neben dem Turner,
der ältere neben dem jungen Vereinsmitglied.

Wünschenswert wäre auch ein Sauna- und Erholungs-
bereich im Verein. Aber wir machen keiner Titania in
Neusäß Konkurrenz, keinem professionellen Anbieter,
sondern wollen mit einer Sauna eine Ergänzung
zum Sportangebot erreichen.

Wir brauchen auch eine gute Gastronomie – weder ein
Feinschmecker-Lokal noch einen Schnell-Imbiss.
Auch hier bedarf es umzudenken: wir müssen mit-
helfen, dass unsere Gastronomen gut leben können,
dann profitiert auch der Verein von einer Sportgaststätte,
die von mittags bis abends sowohl Mitglieder als auch
Gäste bewirtet.

Dazu ein Bistro ohne Verzehr-Verpflichtung, aber mit
der Möglichkeit günstig Getränke zu bekommen.

Keine Angst, wir wollen nicht unbedingt neue Sport-
arten einführen, sondern mit einem Fitness- und
Gesundbereich für die bestehenden Abteilungen und
deren Sportler bessere und schönere Bedingungen und
Zeitangebote schaffen.
Jung und Alt, Eltern und Kinder sollten die Möglichkeit
haben zur gleichen Zeit, am gleichen Ort unterschied-
liche Sportangebote auszuführen. Das bezeichnen wir
familienfreundlich:

“Wir wollen, dass sich beim neuen TSV Steppach die
Sportfamilie zuhause fühlt!”



4.  Chance:

Der TSV Steppach ist der einzige Verein in Neusäß mit
eigener Sporthalle und ist damit flexibler, weil er nicht
auf Schulbetrieb angewiesen ist, nicht durch Ferien
oder Wochenenden eingeschränkt ist.

Das ist ein Vorteil!
Aber jetzt ein paar provokante Fragen:
Was könnten wir aus der bisherigen Dreifschhalle aus-
lagern, wenn wir kleinere Räumlichkeiten hätten?

Was könnten wir noch anbieten, wenn wir zum Beispiel
noch mehrere neue kleinere Hallen hätten?

Was würden wir noch anbieten, wenn wir andere und
mehr Belegungszeiten hätten?

Raumangebot
und Baugestaltung

Was wäre in der bestehenden großen Halle dann noch
zusätzlich möglich?

Dazu sind vor allem die Abteilungen mit möglichem
hohem Wachstum aufgerufen: Turnen in der Vielzahl
der Bewegungsmöglichkeiten, Kampfkraftsport,
Fitness und Gesundheit.
In unseren klassischen Sportangeboten wie Kegeln,
Schiessen, Schach, Volleyball, Tennis  z.B. sehen wir
auch Wachstumsraten, wenn Gesundheits- und
Krafträume auch von deren Sportler genutzt werden

aufgabe | strategie | | wirkung | kontaktlösung
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und damit auch Interessenten, mehr Mitglieder
möglich sind.

Dazu gehören neue und überarbeitete Rasenflächen
für das Sportfeld, evtl. mit Tribüne.
Nachdenken sollten wir auch über sportliche Aktivi-
täten außerhalb der Vereinszeiten durch einen
“Outdoor”-Spielplatz, einem integrativen Sportplatz für
Jung und Alt

Ein Sportangebot von den Morgen- bis Abendstunden,
auch am Wochenende. mit sauberen hellen, gepflegten
Räumen ist das heutige Anspruchsprofil der Mitglieder
bzw. der zukünftigen Mitglieder. Eine Turnhalle im alten
Stil allein genügt den Anforderungen nicht, moderne
Mitglieder wollen ein Studio, ein Sportangebot, das
ihren Wünschen und Vorstellungen entgegen kommt.

Wir schlagen für die Umsetzung unserer Ideen einen
Neubau mit einem Fitness- und Gesundheitsbereich vor!

Damit hätten wir alle Wünsche unter einem Dach:
wir können die Abteilungen optimal miteinander
„verbinden“. Das wäre besser als wenn jeder sein
Eigenleben führt.



aufgabe | strategie | | wirkung | kontaktlösung
Raumangebot und Baugestaltung

12

Da in Zukunft vielleicht genügend Platz sein wird,
ergeben sich auch für die Fußballer und die Tennis-
abteilung beim Gesamtverein große und zukunfts-
trächtige Möglichkeiten.

Dabei berücksichtigen wir eine nachhaltige Bauweise,
die nachweislich Betriebs- und Unterhaltskosten senkt.
Ob mit Niedrigenergie, evtl. begrünter Dachflächen,
Parkgarage oder E-Mobil-Tankstelle,
wichtig ist:
„Wir wollen der Umwelt Rechnung tragen und die
Zukunft auch im neuen TSV einfließen lassen!“

Versch. Vorschläge zu den anstehenden Kosten:

Können Partner wie Firmen, Gemeinden, Kindergärten,
Senioren- oder betreute Wohnheime, aber auch
Schulen, andere Vereine gewonnen werden, die Hallen
zu nutzen - z.B. zur Gesundheits-Vorsorge ihrer
Mitarbeiter. Dies würde eine Kostensenkung für die
bestehende Turnhalle bedeuten.
Man könnte z.B. die PV-Anlage durch eine Genossen-
schaft anbringen lassen, dort könnten sich auch
Vereinsmitglieder einkaufen!

Auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit könnte der TSV
die Anlage nach dem neuesten Stand errichten: Erdson-
den liefern über eine Wärmepumpe die Raumwärme
und das Warmwasser. Mit Photovoltaikanlagen auf
den Dächern und einem Heisswasserspeicher könnte
der Gesamtenergiebedarf produziert werden.
Mit den geplanten Batteriespeichern sollen die
Tagesspitzen auf die Nacht hin gespeichert werden,

damit der selbst erzeugte Strom möglichst vollständig
hausintern verbraucht wird. Damit wäre der TSV
betriebswirtschaftlich gesehen auf viele Jahre hin auf
dem neuesten technischen Stand und damit besonders
wirtschaftlich.

Beim TSV Steppach findet die umweltbewusste Sport-
familie ihre Zukunft, vor allem wenn sie zu Fuss, mit
dem Fahrrad oder dem ÖNV anreist.



1. Vorschlag:
nur

Steppach
Eine schnelle Lösung, zu verwirklichen noch im Jahr
2020 / 2021:
Wir entfernen das Pultdach über Gaststätte und Kegel-
bahn, und bauen dort oben im 1. Bauabschnitt vier Räume
mit ca. 2 x 60 qm und 2 x 100 qm, siehe Plan.
Es passt dann optisch gut zur sanierten Halle, das Ober-
geschoss des Gebäudes ist dann energetisch für die
Zukunft gerüstet.
Denn das Gebäude mit dem Pultdach ist nicht in der der-
zeitigen Umbaumaßnahme enthalten, und müsste so-
wieso in den nächsten Jahren erneuert werden. Gleich-
zeitig kommt vom OG die Geschäftsstelle herab, am
Eingangsbereich gibt es einen Empfang, wo auch die
Ausweise usw. kontrolliert werden.

Dafür teilen wir den Gymnastik-Raum auf:
Ca 1/3 wird Büro, Geschäftsstelle und Bistro, Aufenthalts-
raum, Getränke, Bistro-Tische für ankommene oder war-
tende Eltern, auch für Hausaufgaben oder Schafkopf, oder
Spiele... Im anderen Teil des bisherigen Gymnastik-
raumes (im Baugesuch als Schützenraum, daher
schlechter Boden!), so ca. 120 qm, entsteht als Übergangs-
lösung das kleine, feine Kraftstudio. Ist nicht die optimale
Lösung, aber ein guter Anfang. Kosten sind im Griff, da
auch der BLSV die Massnahme unterstützt.

Im Obergeschoss, über der Gaststätte und den Kegelbah-
nen, entstehen helle, freundliche, einladende
Räume mit Holz, Laminat oder gutem PVC, Boden gut
gedämmt, Schwingboden, auch Schränke für die Kleinteile,
Bälle etc.... oben auch Umkleiden, ohne Dusche, nur für
Handtasche, Mantel etc....

Eintritt in das flexible Fitness-Studio, ins , nur mit
Club-Card oder Gesundheits-Card, Reha-Card etc...
Diese Lösung muss im Zuge der energetischen Sanierung
noch mit umgesetzt werden, das ist technisch dann

FLEXOFIT

einwandfrei und spart erhebliche Kosten gegenüber einer
Lösung in Teilabschnitten.
Wir wollen keine Sonderstellung in der Stadt Neusäß,
keine Sonderzuschüsse der Stadt. Die Stadt, die Bürger-
meister, der Stadtrat und die Verwaltung muss Vertrauen
in uns gewinnen.

Gespräche mit Stadt, Landkreis und BLSV haben bereits
stattgefunden - sie sehen diese Lösung als einen gelun-
genen Beitrag zur finanziellen Sanierung des Vereins und
finden es auch rechtlich besser als die Wohnungen.
Die Kostenschätzung nach DIN liegt vor, auch die Zu-
schussfrage ist im Detail besprochen. Hiermit könnte sich
der Verein wohl um ca. 400 - 500 Mitglieder vergrößern.
Die meisten Mitglieder kommen am Anfang - so unsere
Erfahrung - aus dem Verein (Ehepaare, Familien, Eltern
von Kindern... usw. ) Damit ist auch die Parkplatzsituation
ausreichend.

Die geplante mögliche Sanierung des Fußballer-Sport-
heimes kann unabhängig von dieser Maßnahme durch-
geführt werden.

Vier Lösungen für den TSV,
für Steppach, für ganz Neusäß
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Vier Lösungen für den TSV,
für Steppach, für ganz Neusäß

Mit einer offenen Treppe und Galerie ist das Oberge-
schoss erschlossen, dort befinden sich auch noch
Räume zum Sport, aber auch die Umkleide-Kabinen
und die kleine Sauna.
Sauna und Umkleiden sind bei dieser Lösung entweder
ebenerdig auf der Höhe des Sportplatzes, oder auch
ebenerdig beim Eingangsbereich.
Aber es wird nicht das Spielfeld berührt - weil es eine
Lösung ohne Mitwirkung der Fußballer ist. Der bisherige
kleine Kraftraum in der Halle wird wohl aufgelöst und
anderweitig für Sportzwecke genutzt.
Da sind wir bei rund 1800-2000 Mitglieder, mit einer
Geschäftsstelle und mind. einem/einer hauptamtlichen
Trainer/Trainerin. Die Parkplatzsituation bleibt, da aus-
reichend Parkplätze zur Verfügung stehen.

Die geplante mögliche Sanierung des Fußballer - Sport-
heimes kann unabhängig von dieser Maßnahme
durchgeführt werden.

Die Umsetzung dieser Visionen 2, 3 und 3a, sowie die
große Lösung 4 bedarf einer langfristigen Planung.
All diese Entwicklungsvarianten liegen außerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen.
Das bedeutet die Notwendigkeit eines Bauleitplanver-
fahrens zur Änderung des Bebauungsplans.
Da sich die Grundstücke alle im Besitz der Stadt
Neusäß befinden, sollte unser Verein diese frühzeitig
intensiv in all ihre Planungsüberlegungen mit einbinden.

2. Vorschlag:
Steppach

für
Steppach “2”
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Es ist die Ergänzung nach der Variante 1 und kann nur
im Zusammenhang damit gesehen werden. Gegenüber
der bisherigen Turnhalle, mit einem kleinen Baukörper,
so ca. 20 x 12 m entsteht ein kleines Fitness- und
Gesundheitszentrum. Im Erdgeschoss eine kleine Sport-
halle mit ca. 3,5 m Höhe, Eingang, kleinem Empfang
zum Schlüssel abholen etc., und dort sind im Erd- und im
1. Obergeschoss vor allem Krafträume, funktionelle
Krafträume, Dehnen usw., aber auch noch Umkleiden,
kleine Sauna...



Vier Lösungen für den TSV,
für Steppach, für ganz Neusäß
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Es sind die beiden Lösungen mit den Fußballern, die
dann oben auf ca. 25-28 m Länge, also mittig hinter
dem bestehenden Tor, oder mittig nach dem evtl. ver-
legtem Fussball-Tor ihre Umkleiden hätten.
Sie würden dann vom Sportplatz direkt in ihre Umkleide-
kabinen gehen, wo sich auch die Duschen befinden. Von
außen zu erreichen sind die Kabinen für die Heim- oder
Gastmannschaft, dazu zusätzlich Umkleiden für Kinder,
in kindgerechter Ausführung und ohne Duschen, und die
Umkleiden für Frauen-Mannschaften.

Steppach für Steppach Variante “3a”
Mit dieser "großen Fussballer-Lösung" könnte man auch
den Fußball-Platz mit sanieren, ein kleines Stadion bauen,
eine Beregnungsanlage mit einbauen, das Spielfeld
verlegen, seitlich die Tribünen mit einplanen, evtl. Flutlicht-
anlage usw.... Das untere Tor sollte dann um ca. 5 m nach
hinten, nach Westen verschoben werden, auch ca. 3-4 m
zum Sportheim - also nach Osten. Dann könnte ein kom-
pletter neuer Platz, ohne Aschenbahn, jedoch mit einer
kleinen Tribüne für die Steppacher und ihre Gäste entstehen.
Bei jeder dieser Fussballer-Lösungen 3 oder 3a würden
dann die Saunen und Umkleiden für den Kraftraum etc.
auf die Umkleiden der Fussballer aufgebaut werden, also
um ein Stockwerk höher. Damit wären die Umkleiden und
die Saunen natürlich größer, und von der Sauna aus
könnte man im 1. Stock von der Dach-Terrasse auf den
Sportplatz blicken.

Es ist alles technisch gut machbar, kostet auch nicht
zuviel, weil wir ja den Hang bestehen lassen.
Wichtig ist hier bei "Steppach für Steppach 1 oder 2
oder 3 oder 3a" dass wir die Steppacher animieren

3. Vorschlag:
Steppach für

Steppach “3” und “3a” nicht mit dem Auto zu kommen, sondern zu Fuß,
Fahrrad usw.: Sport und Umweltbewusstsein gehören
zusammen! Vergünstigung oder Parkplatzgebühren,
weil sonst die Parkplatz-Situation nicht gelöst wird.
Wir haben tatsächlich bei dieser Lösung weniger Park-
plätze - aber mehr Sportflächen. Da bedarf es einer
guten Öffentlichkeitsarbeit und viel Überzeugungs-
arbeit. Aber auch das ist lösbar, muss eigentlich im
Blick auf die Umwelt auch so sein. Die Mitgliederzahlen
sind hier ähnlich wie bei der Variante 2: rund 2000 bis
2300 Mitglieder, und weil auch Fußball attraktiver wird,
auch mit Sauna, Ruhe- und Massage-Räumen etc..

Die geplante mögliche Sanierung des Fußballer-Sport-
heimes muss neu überdacht werden, sie kann aber
unabhängig von dieser Maßnahme durchgeführt
werden - ABER es ist zu bedenken, ob das bestehende
Heim nicht anderweitig genutzt werden könnte:
z.B. nur wenige Umkleiden, evtl. hier nur die Schieds-
richter oder Frauen, Kinder? Dafür im 1. OG ein
Schulungsraum, im EG mehr für Gastronomie und
mehr Wcs, vor allem für die Besucher. Gastro dient vor
allem zur Verpflegung während der Spieltage usw....
- keine Konkurrenz zur Vereinsgaststätte!



Wenn wir die Stadt Neusäß überzeugen und die Stadt
überzeugt ist, auch die Bevölkerung es mit Begeiste-
rung mitträgt, dass der TSV einmalig sein kann, weil
er der einzige Sportverein mit eigener Turnhalle, und
Sportanlage in Neusäß ist: Sportzeiten, Hallenzeiten,
kleine und große Räume, Reha, Gesundheit usw....
und es nichts anderes gibt, dann muss die Stadt es
wollen! - und wir helfen mit.

Also große Lösung nur mit großer Unterstützung der
Stadt und der Bürger dieser Stadt und getragen von
den Vereinen dieser Stadt. Im Rahmen der städt. Sport-
planung kann dann ohne Vereinswechsel, sondern nur
mit Zusatzbeitrag  z.B. ein Täfertinger Fussballer, oder
ein Westheimer Tischtennisspieler auch beim TSV
Steppach den Kraftraum usw. benutzen, bzw. sich bei
Kursen einschreiben.

Dann ist dies die große Lösung mit Parkhaus und
Fahrrad-Parkplätzen. Die Finanzierung der Parkplatz-
Situation ist dann Aufgabe der Stadt.
Der Verein baut für sich, aber vor allem für die Bürger
der Stadt mit normaler Unterstützung der Stadt, des

Landkreises, des BLSV
seine neue Halle - den Sportpark

Neusäß: Geräte-Turnhalle und Ballspiel-
halle im Erdgeschoss, im Obergeschoss Kraftraum und
Gesundheitsvorsorge, im Dachgeschoss Umkleiden
und Sauna.
Dazu bedarf es aber einer grosser Tiefgarage, evtl. sogar
dann über zwei Stockwerke. Darüber zwei Stockwerke
Baukörper und darauf wie ein Penthaus noch Sauna,
Massage-Räume und Umkleiden.

Der Verein hat dann rund 3-4000 Mitglieder, und viele
reisen mit dem Auto an.
Die Pläne liegen im Entwurf vor, umfassen eine
Parkgarage von ca. 60 x 17 m über zwei Geschosse
unter dem Fussball-Platz. Dann angrenzend das Ge-
bäude mit ca. 45 x 14 m, über zweieinhalb Stock-
werke. Auch hier sind bereits unverbindliche Gespräche
mit dem Landkreis, der Stadt und dem BLSV über eine
mögliche Machbarkeit geführt worden. Im Grundsatz -
ohne eine finanzielle Prüfung und Abwägung - spricht
auch hier nichts gegen die große Lösung - den
Sportpark Neusäß, dem Sportpark im Grünen ohne
Lärmbelästigung für Anwohner und Sportler.

Die oberirdischen Stellplätze verschwinden, nur Kurz-
zeitparkplätze und Parkplätze für Behinderte finden sich
hier. Dazu vieel Möglichkeiten für Fahrräder usw.. Im
hinteren Bereich des Innenhofes entsteht ein integrativer
Platz, auch mit Spiel und Sportgeräten für ältere Mitbürger.
Dort ist auch der Startplatz für unsere Qutdoor-Aktivitäten.

Die Umsetzung dieser Vision 4 bedarf einer langfristi-
gen Planung. All diese Entwicklungsvarianten liegen
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.
Das bedeutet die Notwendigkeit eines Bauleitplanver-
fahrens zur Änderung des Bebauungsplans.
Da sich die Grundstücke alle im Besitz der Stadt
Neusäß befinden, sollte unser Verein diese frühzeitig
intensiv in all ihre Planungsüberlegungen mit einbinden.

4. Vorschlag
Steppach für Neusäß

und den Lankreis

Unsere Vision
für Steppach, für ganz Neusäß

aufgabe | strategie | | wirkung | kontaktlösung
Ziel 2025

16 4.

Grünanlage mit Bäumen

und integrativem Spiel-

platz, auch für ältere Mit-

bürger, und Startplatz

für Qutdoor-Aktivitäten



Die folgenden Bilder
sind nur Beispiele, wie solch
ein Sport- oder Gesundheitspark
aussehen kann . . .

aufgabe | strategie | | wirkung | kontaktlösung

174.

Unsere Vision
für Steppach, für ganz Neusäß Ziel 2025



Mehr Anziehungskraft
Der TSV Steppach gewinnt an Anziehungskraft.

Der Verein wird sich am westlichen Stadtrand von
Augsburg mit neuem Gebäudeflügel,
neuen Rahmen- und neuen Freizeitangeboten
als neue Mitte des Sports etablieren.

Auf einer neuen Homepage
werden die Mitglieder auf dem Laufenden gehalten
und können ihre Meinungen und Wünsche mit
anderen innerhalb eines Blogs teilen.

Erhöhte Anziehungskraft führt zu Begeisterung,
B

eue Mitglieder erzeugen auch mehr Umsatz,

Der neue TSV Steppach wird ein beispielhafter
Verein für Neusäß und Umgebung werden, der

– all das sind wir unserer Tradition verpflichtet!

www.tsv2022.de

egeisterung bringt neue Mitglieder,
n
mehr Umsatz hilft dem Verein, zukünftige Ziele um-
zusetzen.

nachhaltig wirtschaftet, zugleich der Umwelt
Rechnung trägt und die Zukunft sportlich gestaltet

aufgabe | strategie | lösung | | kontaktwirkung
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Bringen Sie aktiv Ihre Ideen und
Vorstellungen ein
für den Verein der Zukunft - unseren TSV.

Unter der Koordination von Siegfried Schmid
werden Ihre Vorschläge gesammelt
zu diesen Themen:

Konzept:    vision@tsv2022.de
Meinung:   blog@tsv2022.de
Finanzen:  fin@tsv2022.de
Presse:      presse@tsv2022.de
Planung:    plan@tsv2022.de

Die Ergebnisse sehen Sie bald unter
www.tsv2022.de

Machen Sie mit!
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Anträge
zur General-Versammlung
des TSV Steppach

1.
Sportheim der Fußballer

2.
Sportflächen statt Wohnungen

3.
Das neue Herz des Vereins

Umbau / Umnutzung / energetische Sanierung

Neubau von Sportflächen

Umgestaltung der Geschäftsstelle mit Kraftraum

Seiten

20 - 22

23 - 27

28 - 31

Sehr geehrte Vorstandschaft, liebe Vereinsmitglieder,

unter dem Arbeitstitel Vision 2022, im Internet auch unter
“www.tsv2022.de" finden Sie 3 Anträge und einen vorbe-
reitenden Antrag, mit der Bitte um Einzelabstimmung der
Anträge 1-3 und zeitnahe Umsetzung.
Die Anträge haben das Ziel den Verein in eine langfristig
wirtschaftlich sichere Zukunft zu führen.
Dies kann in unseren Augen nur erreicht werden, wenn
unser TSV Steppach nach vielen Jahren des Mitglieder-
verlustes nun eine wirtschaftliche Grösse von ca.
1700 bis 1800 Mitglieder erreicht, und wieder attraktiv für
neue Mitglieder wird.

Siegfried Schmid und Rainer Christl

Wir beantragen, dass die drei Anträge zur Zukunft des
TSV Steppach in der Generalversammlung als Tages-
ordnungspunkt 5 nach dem Bericht des Vorstandes,
dem Bericht der Kassenprüfer bzw. des Wirtschafts-
beirates und nach der Entlastung des Vorstandes
behandelt werden.

2.

1.

3.

1. Antrag:
Die Vorstandschaft wird beauftragt gemäß den vor-
liegenden Plänen, der vorliegenden Finanzierung und
der Wirtschaftlichkeitsberechnung die

zu bean-
tragen und umzusetzen. Siehe dazu den ausführli-
chen Antrag auf den folgenden Seiten 20 und 21 / 22.

Die Vorstandschaft wird beauftragt gemäß den vor-
liegenden Plänen, der vorliegenden Finanzierung und
der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Baumaßnahme

zu beantragen
und umzusetzen. Sollte die Finanzierung nur möglich
sein, indem neue Verbindlichkeiten auf den Verein
zukommen, ist der Antrag in einer weiteren, evtl. einer
außerordentlichen Generalversammlung nochmals
zum Beschluss vorzulegen.

Die Vorstandschaft wird beauftragt gemäß den vor-
liegenden Plänen, der vorliegenden Finanzierung und
der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Umbau-Maß-
nahme zu beantragen
und umzusetzen. Dabei darf der Gesamtverein keine
neuen Schulden machen, also keine Bankverbind-
lichkeiten aufnehmen.

Sanierung
des Sportheimes der Fußball-Abteilung

"Sportflächen statt Wohnungen"

"Das neue Herz des Vereins"

2. Antrag:

3. Antrag:



Heimat der Fußballer

1.
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1.
Sportheim
der Fußballer

2.                                          3.
Sportflächen                       Das neue Herz
statt Wohnungen                des Vereins

Sehr geehrte Vorstandschaft,

wir bitten Euch, folgende Anträge auf die Tagesordnung
zur 132. Mitgliederversammlung aufzunehmen
und der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung
vorzulegen.

Die Mitgliederversammlung beschließt und unterstützt
die bestandsnahe Sanierung des Fußballersportheimes,
gemäß dem am 30.09.2020 bei der Stadt Neusäß
eingereichten Sanierungsplan. Die Fußballabteilung
möchte die geplante Maßnahme bei der Versammlung
vorstellen. Zugleich verpflichtet die Mitgliederversamm-
lung alle Vereinsgremien (insbesondere den Vereinsrat,
den Vorstand und den Verwaltungsrat) und die ggf. für
den Verein in dieser Angelegenheit handelnden Personen
alle notwendigen Handlungen vorzunehmen, um das o.g.
Bauvorhaben der Sanierung des Fußballersportheimes
ohne weiteren zeitlichen Verzug zu ermöglichen.

Die Mitgliederversammlung verpflichtet den Vorstand
und ggf. andere Vereinsgremien oder für den Verein
handelnde Personen von Planungen Abstand zu nehmen,
die zu einem großflächigen An/Umbau des Fußballersport-
heimes, bzw. zu einem Neubau mit Abriss des 1968 in
Eigenregie errichteten Fußballersportheim führen würden.

1.

2.

3. Der Vorstand und ggf. andere Vereinsgremien oder für
den Verein handelnde Personen werden verpflichtet der
Abteilung Fußball, vertreten durch den vom Vorstand
ernannten Vermögensverwalter Fußballanlage Rainer
Christl die Zeichnungsberechtigung für Auftragserteilun-
gen, incl. Bezahlung der Rechnungen, welche für die
bestandsnahe Sanierung des Sportheimes erforderlich
sind, zu erteilen. Sollte dies rechtlich nicht möglich sein,
so werden der Vorstand und ggf. andere Vereinsgremien
oder für den Verein handelnde Personen verpflichtet, die
notwendigen Handlungen vorzunehmen und die Dokumen-
te zu unterzeichnen. Die Ausgaben werden neben den
zu erwartenden öffentlichen Zuschüssen auf die zweck-
gebundene Spende (für die Sanierung des Sportheimes
Fußball) von Peter Mayer begrenzt. Die Zeichnungsbe-
rechtigung ist auch für die Erstellung der notwendigen
Anträge, insbesondere bei der Stadt Neusäß, BLSV,
BAFA, LRA, usw. gültig. Der Vorstand ist bei allen
Verträgen in Kenntnis zu setzen.

Mit sportlichen Grüßen

Rainer Christl, Abt.Leiter Fu

Bernd Remiger, 2. Abt.Leiter Fu

Stephan Grau, Kassier Fu

Die Steppacher Fußballer wollen im Jahre 2020 endlich mit der energe-

tischen Sanierung ihres Sportheimes beginnen.

In den Jahren 1967-68 wurde mit viel Eigenleistung das Sportheim am

Sandberg gebaut und dient seither der Fußball-Abteilung des TSV,

aber auch den Jugendfußballern aus der Region, die in der Junioren-

fördergemeinschaft Schmuttertal 07 (Jugendspieler U13-U19 aus West-

heim, Hainhofen, Deuringen und Steppach) beheimatet sind, als

Umkleide-Raum.

Seit Jahren beschäftigen sich die Fußballer mit der Sanierung des in die

Jahre gekommenen Sportheimes. Dabei wurden viele Varianten,

Sanierung mit Umbau, Sanierung mit Anbau oder sogar ein kompletter

Abriss mit Neubau diskutiert. Aufgrund der guten Bausubstanz und den

sehr hohen Kosten für einen Neubau, beschloss man nun eine bestands-

nahe Sanierung.

Zwingend notwendig ist die energetische Sanierung des Sportheimes,

denn mit einer alten ÖL-Heizung, alten Fenstern und fehlenden Isolie-

rungen steigen stetig die Kosten für den Unterhalt.  Zudem sind die Sani-

täranlagen in einem sehr schlechten Zustand und müssen ausgetauscht,

bzw. saniert werden.

Deshalb wurde das Angebot für einen Klimacheck vom BLSV sehr gerne

angenommen.  Mit den vorliegenden Ergebnissen des Klimachecks wird

nun im nächsten Schritt ein Energieberater beauftragt. Mit dem Berater

werden die weiteren Schritte, energiesparende Heizungsvarianten, Solar-

thermie, Photovoltaik, usw. besprochen und auf Papier gebracht.

Baulich sieht die Planung der Fußballabteilung eine energetische

Sanierung im Bestand mit geringfügig geändertem Raumkonzept vor.

Die Kabinen werden minimal vergrößert, eine zusätzliche Schiedsrichter-

kabine ist geplant und im Erdgeschoß wird der provisorische Verkaufs-

raum zu einer kleinen Küche ausgebaut.

Dazu wurde ein Plan mit einer Kostenberechnung erstellt und im Sep-

tember 2019 bei der Stadt Neusäß, mit der Bitte um Anerkennung und

Bezuschussung, eingereicht. In die Kostenberechnung wurde viel Eigen-

leistung der Abteilung, die diversen Zuschüsse von BLSV, LRA, Bafa,

usw., einkalkuliert. Dadurch sind die Kosten in einem vernünftigem Rah-

men und mit einer großzügigen, zweckgebundenden Spende (TSV

Steppach Abteilung Fußball) vom Ehrenmitglied Peter Mayer realistisch

finanzierbar.

Steppacher Fußballer wollen 2020 ihr Sportheim sanieren
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b)

Ansicht
von Norden

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Pläne

1.
Sportheim
der Fußballer

2.                                          3.
Sportflächen                       Das neue Herz
statt Wohnungen                des Vereins

1.

Die neuen Pläne
für das Sportheim der Fußballer
liegen bei der
Generalversammlung vor:
Ohne Wohnung,
dafür Unkleiden im 1.OG
für Schiedsrichter, Frauen, Kids
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c)

des Architekten vom 23. 09. 2019 zu Planungs-
und Baukosten mit folgender Zusammensetzung:

Kostenschätzungen

1.
Sportheim
der Fußballer

2.                                          3.
Sportflächen                       Das neue Herz
statt Wohnungen                des Vereins

1.

a)  Anschlusskosten LEW/SWA……………………………………… 7.000.00 €
b)  Rückbau/Ausbaumaßnahmen………………………………….. 24.000,00 €

(Öltank, Unterstand,Fenster,Türen,Fliesen)
c)  Mauerarbeiten (Abbruch + neu)………………………………….. 26.000,00 €
d)  Arbeits-und Schutzgerüst……………………………………………8.000,00 €
e)  Erneuerung  Dach………………………………………………… 30.000,00 €
f)   Heizungsanlage (Gasbrennwert)……………………………….. 50.000,00 €
g)  Gewerke Innenputz,Estrich.Fliesen,Maler……………………….34.000,00 €
h)  Sanitärarbeiten……………………………………… ……………. 45.000,00 €
i)   Elektroinstallation………………………………………………….. 15.000,00 €
j)   Aussendämmung………………………………………………….  30.000,00 €
k)  Fensterelemente, Türen…………………………………………..  35.000,00 €
l)   Statik,Ausführungsplanung,Energieberater, Bauleitung……..... 15.000,00 €

-------------------
Gesamtkostenschätzung............................................................   319.000,00 €

d)

Finanzierung

a)  Zuschüsse des BLSV (20%) und LRA (10%) …………….….ca. 96.000,00 €
b)  Zuschüsse der Stadt Neusäß…………………………………..ca. 73.000,00 €

(50% für Sanitäranlage u. 25% für energetische Sanierung)
c)  Eigenleistung Fussballer……………………………………….  ca. 20.000,00 €
d)  Zweckgebunden Spende (Peter Mayer)………………………….100.000,00 €
e)  Zinsloses Darlehen Vereinsmitglieder …………………………… 30.000,00 €

-------------------
Summe ……………………….....................................……........  319.000,00 €

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Die Sanierungsmaßnahmen des Sportheimes
der Fussballer hat keine finanzielle
Belastung des Gesamtvereines zur Folge!

Fazit:
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a)

Ausweitung des sportlichen Angebotes durch drei zusätzliche kleine Sporträume:

Kampfkraftsport-Lehrgänge und Seminare, auch Yoga, Pilates, Reha, Bauch-Beine-Po, Zumba, Bodega oder....

Kursangebote von Jung bis Alt, vor allem für Senioren, Kinder,

variable Öffnungszeiten: auch Samstag / Sonntag möglich,
auch Ferienangebote als Kurse möglich

Begründung

2.

Sportflächen statt Wohnungen

1. 3.
Sportheim Das neue Herz
der Fußballer des Vereins

2.
Sportflächen
statt Wohnungen

2.

So könnten
die Übungszeiten beim
neuen TSV in
verschiedenen Räumen
aussehen



24

1. 3.
Sportheim Das neue Herz
der Fußballer des Vereins

2.
Sportflächen
statt Wohnungen

2.

b)

Ideen-Varianten für das
Raumkonzept:
neues Flachdachgeschoss
über der Gaststätte,
wobei wir nach
ausführlichen Diskussionen
die Variante 6 (siehe unten!)
empfehlen.

Variante 2

Variante 3

z.B.
3 Übungsräume in versch. Größen
+ WC Damen / Herren im 1.OG
+ Umkleideraum mit Dusche
+ Kleingeräteraum

Pläne und Ansichten

, Variante 6
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Ansicht Süd-West

und Ansicht Süd-Ost

im Vergleich Ansicht Süd-Ost heute

1. 3.
Sportheim Das neue Herz
der Fußballer des Vereins

2.
Sportflächen
statt Wohnungen

2.



Ingenieurbüro Schüller

Xantener Straße 4

D – 86356 Neusäß

Tel.: 0821/5438819

Fax: 0821/5438818

www.ib-schueller.com
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c)

Uns liegen 3 Kostenschätzungen vor:
.
von Frau Schüller, Architektin aus Neusäß - hier tätig bei Umbau und Sanierung
des bisherigen Umbaus: inkl. MWST zzgl. Architektenleistungen ....................  ca. 900.000 €

von Architekt Rudolf Engelbrecht, der auch den TVA mit durchgeführt
und geleitet hat inkl. der Architektenleistung, Bauleitung inkl. MWSt .....................  820.000 €

von unserem Vereinsmitglied Karlheinz Igelspacher, Ingenieubüro, der etwas günstiger
liegt, wohl auch aus der Tradition des Vereins mit viel Eigenleistung geprägt ........ 720.000 €

___________

Der Durchschnitt der Schätzungen liegt somit bei realistischen  ............................  813.000 €
Der BLSV hat hier Obergrenzen angesetzt
bei ca. 750-800.000 €

Kostenschätzung

1. 3.
Sportheim Das neue Herz
der Fußballer des Vereins

2.
Sportflächen
statt Wohnungen

2.

Zuschuss der Stadt Neusäß  mind. 25 %, somit ...................................160.000 €
(besser 35 % Betrag - siehe Sondersituation Neusäß am Standrand!) ..................  240.000 €
Eigenkapital von einem Sponsor ..............................................................................  50.000 €
Eigenleistungen  .......................................................................................................  40.000 €
zinslose Darlehen von Mitgliedern für den fehlenden Betrag .................................. 100.000 €
Zuschuss Landkreis  .................................................................................................  25.000 €
Zuschuss des BLS 150.000 bis  ......................................................................... .... 160.ooo €
10 % Darlehen vom BLSV - rückzahlbar in 30 Jahren! ............................................  80.000 €
Spenden bis Abschluss der Bauarbeiten  .................................................................  50.000 €

_________

Gesamt                 775.000 €

hier bedarf es also noch
Kostenreduzierungen oder
Erhöhung der Spendenbeiträge
oder der Eigenleistungen
= sicher lösbar

Finanzierung
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d)
(zusammen mit dem Kraftraum)

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Mehreinnahmen:

Mehrausgaben:
Trainer 1.5 Personalkosten ...................... 50.000 €

Mehrkosten durch mehr Übungsleiter .....  20.000 €

Hausmeister, Putzpersonal usw. .............  10.000 €

Service-Personal Info-Thek .....................  25.000 €
__________

sind möglich, durch
- spezielle Kurse und deren Trainer -
dafür kämen aber wieder höhere Einnahmen!!!

Mehrausgaben Gesamt ........................ 105.000 €

weitere Ausgaben

1. 3.
Sportheim Das neue Herz
der Fußballer des Vereins

2.
Sportflächen
statt Wohnungen

2.

Erhöhung der Mitglieder innerhalb von 2-3 Jahren = 700 Mitglieder mehr

Kraftraum  ..............................................100 Personen      30.000 €

durch Organisation mehr Mitglieder  ....  100 Personen     15.000 €

Neumitglieder: ..................................  200 Erwachsene     20.000 €

durch Kurse  ..............................................  200 Kinder     40.000 €

über alle Abteilungen, Basis  ...................... 100 Kinder       6.000 €
__________

sind möglich durch
- Firmenmitgliedschaften,
- Reha - Angebote,
- Rückerstattung BLSV,
- Stadt Neusäß für Kinder und Jugendarbeit, Übungsleiter
- Partnerschaften

Mehreinnahmen Gesamt .......................   110.000 €

weitere Einnahmen
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a)

Der bisherige unkontrollierte Zugang zu
der Sporthalle, zu den Sportflächen darf
nicht mehr sein.
Der Verein hat auch eine Aufsichtspflicht,
Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Mit-
gliedern. Daher muss klar erkennbar
sein, wer in die öffentliche Gaststätte
geht oder zum Sport beim TSV.
Vor allem der seitliche Eingang (Not-
ausgang) mit dem unkontrollierten Zu-
gang über die Umkleiden und Duschen
in die Hallen, kann so nicht bleiben.
Wir wissen nicht wer Mitglied ist, tragen

dafür aber bei einem Unfall die Verant-
wortung.
Unsere Übungsleiter sind auch zu schüt-
zen, weil sie auch die Verantwortung für
den Sportbetrieb, für die Menschen
übernehmen. Daher ist es dringend not-
wendig, dass wir jedes Mitglied beim Be-
treten der Sporthalle überprüfen, und
letztlich auch registrieren.
Aus der Erfahrung der letzten Jahre
heraus sind sicher eine Vielzahl von
Sportlern beim TSV Steppach, die nicht

Begründung:

3.
Umgestaltung der Geschäftsstelle

Das neue Herz des Vereins

dem BLSV gemeldet sind, und auch
keine Beiträge an den Verein und den
BLSV bezahlen - und somit auch
keinen Versicherungsschutz haben.
Das kann im Schadensfall auch teuer
für den Verein werden.

Durch mehr Mitglieder verbessert sich
auch die finanzielle Situation des
Vereins. Vielleicht ist es auch möglich,
andere Sportflächen z.B. in der
Schulturnhalle zu räumen, um dann in
der Heimat, im Herzen des Vereins, Sport zu treiben. Auch hier ist die
Gemeinschaft ein erklärtes Ziel des Vereins.
Daher soll der bisherige Schützenraum - bzw. jetzt gerade als Gym-
nastikraum genutzt - umgebaut werden, und zusätzlich im EG ein
multifunktioneller flexibler Fitnessraum mit ca. 140 qm entstehen.

Die Benutzung des Kraftraumes muss derart gewährleistet sein, dass
vor allem unter Anleitung Sport getrieben werden kann, da inzwischen
ja allgemein bekannt ist, dass durch falsche Nutzung der Geräte mehr
Schäden entstehen können, als Hilfe für den Sportler. Auch sollen die
aktiven Vereinsmitglieder aus allen Abteilungen diese Räume im
Rahmen ihres normalen Mitgliedbeitrages 1 x wöchentlich nutzen dürfen.

InfoThek und Kraftraum
sind das künftige Herz des
Vereins: Dort begegnen sich
Sportler aus allen Abtei-
lungen, es werden soziale
Kontakte geknüpft und
Freundschaften aufgebaut.
Steppach wird wieder
ein Verein mit Herz.
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b)

Durch einen eigenen Eingang kann
man z.B. steuern, dass jeder Gast
beim Betreten der Sporthalle überprüft
und letztlich auch registriert wird.
So ist klar erkennbar, wer zum Sport
beim TSV will oder aber in die
öffentliche Gaststätte geht.

Pläne
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c)

... liegt nur von Handwerkern vor, die das Bauvorhaben besichtigt haben.

Gesamtkosten für den Eingangsbereich:
- Abbruch bestehender Wände
- Einziehen einer Trennwand, Stahlträger
- Abbrucharbeiten zu dem bisherigen Durchgang,
- neue Eingangstüre, neue Fenster, neue Innentüren,
- schalldämmende Holzdecken, Elektroarbeiten.......................................... 66.000 €
- Neubau und Einrichtung einer Garderobe ................................................    11.000 €
- Neubau und Einrichtung eines Büro- und Thekenbereichs ......................    16.000 €
- Statik, Ausführungsplanung, Bauleitung  .................................................. 12.000 € + MWSt.: = ca. 125.000 €

Umbau des Kraftraumes, Bodenbelag, Decken, Wände,
Elektro, Schall, Lüftung etc.......................................................................... 47.000 €
Neu-Errichtung der zusätzlichen WC-Anlage beim Kraftraum  ............... ....  22.000 € + MWSt.: = ca.   82.000 €

Ausstattung eines mulitfunktionellen Kraftraumes (ca. 40-60.000 €)............. 50.000 € incl.MWSt. = ca.  50.000 €

........................................................

sind hier zu erwarten für
Kraftraum, Umkleiden, WC und sportliche Flächen
- von der Stadt Neusäß          60.000 €
- dem Landkreis 25.000 €
- und vom BLSV                     50.000 €
- zinsloses Darl. Mitglieder     80.000 €
- zweckgebundene Spende 60.000 €
- Eigenleistungen                   10.000 €

verschiedene Beipiele,
wie so ein Kraftraum aussehen kann...

Kostenschätzung

Gesamtkosten                                                            ca. 257.000 €

Zuschüsse

Der Umbau “Das neue Herz des Vereins” hat keine finanzielle
Belastung des Gesamtvereins zur Folge!

Fazit:



d)

geht ähnlich wie die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Sportflächen:
Monatsbeitrag von ca. 25 € ergibt einen Jahresbeitrag von ca. 300 € Jahresbeitrag

speziell für den Kraftraum sind 100 neue Mitglieder gerechnet,
die mehrfach den Kraftraum nutzen,
mit neuen Kursangeboten - mit einem Jahresbeitrag von ca. 300 € 30.000 €

Mitglieder, die aktiv im Sportbetrieb sind, dürfen
auf den Mitgliedsbeitrag bei gemeinsamem Training mit der Abteilung

den Kraftraum benützen.

100 Mitglieder, die den Kraftraum benutzen wollen, erwerben
die Silber-Karte, zum von z.B. 10 € x 12 Monate      12.000 €

können im Kursangebot
immer für ein halbes Jahr das Angebot des TSV nutzen -
Kosten für den .................  200 € x 2 x 50 Nichtmitglieder        20.000 €

Sportler aus anderen Sport-
vereinen aus Neusäß
können mit einem
Sonderbeitrag oder einer
Vereinbarung auch die
Räume des TSV nutzen.

die Wirtschaftlichkeitsberechnung - verschiedene weitere Ideen

ohne Mehrkosten

einmal wöchentlich

zusätzlich noch
zusätzlichen Monatsbeitrag

Nichtmitglieder

Halbjahresbeitrag
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damit Steppach
sich entwickeln kann:

der Zukunft verpflichtet,
aus Tradition


