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Stellungnahme zur Turnhallenthematik aus Sicht des TSV Uelversheim 
 
Der TSV Uelversheim wurde am 07.10.1910 gegründet, ist der größte Ortsverein von Uelversheim 
und der TSV hat 2010 voller Stolz mit seinerzeit fast 800 Mitgliedern sehr schöne Veranstaltungen 
das 100-jährige Vereinsjubiläum gefeiert. 
 
Durch seine vielfältigen Angebote leistet der TSV in den verschiedensten Sportarten einen wichtigen, 
pädagogischen Beitrag in der Jugendarbeit und bietet den Kindern und Jugendlichen eine 
aktive, gesunde und sinnvolle Freizeitbeschäftigung.  
 
Wir sind ein Breitensportverein und mit zurzeit 680 Mitgliedern, davon ca. 500 aktive Mitglieder und 
ein Großteil davon sind Kinder und Jugendliche. Auch Sportler und Sportlerinnen aus den 
umliegenden Ortsgemeinden, die keinen Sportverein haben, nutzen die Möglichkeit zu sportlichen 
Aktivitäten beim TSV Uelversheim. Der überwiegende Teil aller Angebote findet nach wie vor in der 
ehemaligen Grundschulturnhalle statt sowie derzeit zusätzlich 5 Kursangebote aus 
Kapazitätsgründen im Dorfgemeinschaftshaus Uelversheim. Eine Aufstellung über alle aktuellen 
sportlichen Angebote beim TSV Uelversheim fügen wir zur Information bei.  
 
Wichtig ist noch zu verdeutlichen, dass es sich bei der sogenannten ehemaligen Turnhalle der 
Grundschule Uelversheim tatsächlich auch nur um eine Gymnastikhalle mit den Abmessungen von 
10 auf 12 m handelt, wodurch wir seit Jahren zusätzlich viele Einschränkungen in Kauf nehmen 
müssen! 
 
Für den TSV und somit für unsere Mitglieder engagieren sich derzeit ca. 60 Personen, davon alleine 
27 Trainer und Übungsleiter. 
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In der jetzigen Gymnastikhalle gibt es zwei veraltete Toiletten und keinerlei Duschmöglichkeiten 
für die Sportler und Sportlerinnen! Zum Erhalt der Gymnastikhalle, trotz Schulbetrieb, wurden seit 
Jahrzehnten von kommunaler Seite aus keine notwendigen Erhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen 
investiert, geschweige denn etwas renoviert. Die Fenster der Turnhalle sind noch die ersten Fenster 
aus dem Baujahr 1963, - weitere Ausführungen hierzu ergeben sich von selbst.  
Um den Sportbetrieb in der alten Turnhalle etwas erträglicher zu machen, haben wir aus eigener 
Initiative die Turnhalle vor 3 Jahren innen neu gestrichen und im vergangenen Winter wurden die 
nicht mehr ansehnlichen Fenster von innen komplett abgeschliffen und neu gestrichen. 
 
Vor einigen Jahren erhielten wir dann auch noch die Mitteilung über die zuständige 
Verbandsgemeinde, dass nach Besichtigung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eine 
uneingeschränkte Nutzung der Turnhalle nicht mehr möglich ist! Für Ballspiele, wie z.B. 
Fußball, Handball u. ä. ist die Konstruktion der Halle nicht geeignet!! 
 
Somit müssen wir z.B. jedes Jahr unter anderem für die Fußball-Jugendmannschaften Hallenzeiten 
für die Wintermonate in anderen Turnhallen der Verbandsgemeinde suchen, was teilweise überhaupt 
nicht möglich ist, da die Hallen meistens durch deren eigenen Angebote und Jugendmannschaften 
belegt ist. 
Die sinkenden Mitgliederzahlen resultieren leider überwiegend daraus, dass wir die von Mitgliedern 
angefragten Sportarten wie z.B. Badminton, Volleyball und generell Ballspiele überhaupt nicht 
anbieten können, da für diese Sportarten die alte und kleine Gymnastikhalle, auch wegen ihrer 
Größe nicht ausreichend ist.  
 
Finanziell können wir selbst keine Turnhalle errichten. Wir haben am eigenen Sportgelände ein Groß- 
und ein Kleinspielfeld (Rasenplätze), ein Vereinsheim und kommen für die  anfallenden Energie-, 
Unterhaltungs- Reparatur- und Anschaffungskosten - diese müssen vom TSV selbst getragen werden 
– jährlich an unsere finanziellen Grenzen! Dies nur im Vergleich zu anderen Sportvereinen, die 
unentgeltlich die kommunalen Sportstätten zu Lasten der Gemeinschaft nutzen können. 
 
Wir möchten auch noch einmal verdeutlichen, dass wir keine überdimensionale Halle benötigen und 
dies haben wir auch immer und immer wieder deutlich gemacht. Wir möchten den Sportbetrieb für 
unsere Mitglieder, unsere aktiven Sportler und Sportlerinnen, den Kinder und Jugendlichen 
aufrechterhalten, Barrierefreiheit bieten und die Möglichkeit einer Hallenteilung wäre sinnvoll für 
weitere Angebote sowie neue Sportarten, die ebenfalls immer wieder angefragt wurden (Badminton, 
Volleyball).  
 
Eine Renovierung/Sanierung der ehemaligen Grundschulturnhalle würde für uns bedeuten, dass der 
Sportbetrieb für viele Monate nicht stattfinden kann, was für uns und die vielen aktiven Sportler und 
Sportlerinnen unvorstellbar ist und die dauerhafte Abwendung der Mitglieder bedeuten würde.  
 
Dies wäre das Ende des Vereins TSV 1910 Uelversheim e.V.! 
 
 
 
 
 
Bernhard Obermann                      Iris Knecht 
1. Vorsitzender      Geschäftsführung 
 
 


