
Elsbet Heinrich
Zur Eröffnung der Galerie 
im Sportforum zeigt Elsbet 
Heinrich Acryl– und Aqua-
rellbilder.

Elsbet Heinrich hat 23 Jahre 
beim TSV auf der Geschäfts-
stelle gearbeitet und ist vie-
len Sportlern bekannt. Seit 
ihrer Jugend malt die heute 
80-jährige mit Aquarell– und 
Acrylfarben. 

Vorwiegend Gegenständlich 
und mit vielen Motiven aus 
dem Remstal. Bei der Eröff-
nung sind 30 Bilder in den 
Formaten 50 x 60 cm und 
60 x 80 cm zu sehen. Alle 
Bilder sind käuflich zu 
erwerben. 

Frau Heinrich spendet 
50 % der Verkaufserlöse 
der Schwimmabteilung zur 
Förderung der Jugendarbeit.

Schmiden
Galerie im Sportforum

Eröffnung am 8. April 2018



Der TSV Schmiden kann auf eine stolze, bald 
120-jährige Geschichte zurückblicken. Aber 
auf Tradition allein kann auch ein Sportverein 
keine Zukunft bauen. Neue Sportarten werden 
entwickelt, die Gesellschaft verändert sich und 
nicht zuletzt auch die Ansprüche und Erwar-
tungen der Mitglieder. Der TSV Schmiden 
hat sich den daraus ergebenden Herausfor-
derungen immer gestellt und schon früh den 
Weg vom Sportverein klassischer Prägung 
zum Sportdienstleister des 21. Jahrhunderts 

Gabriele Zull     Oberbürgermeisterin 

Glückwunsch zur Eröffnung!

Sport braucht Raum! Und der sollte mög-
lichst modern und attraktiv, vor allem aber 
in ausreichendem Umfang verfügbar sein. 
Mit dem neuen Sportforum hat der TSV 
Schmiden genau solche Räume geschaffen, 
die der erfolgreichen Vereinsentwicklung 
der vergangenen Jahre zusätzliche Impulse 
geben werden.
Doch das Sportforum des TSV ist nicht 

Andreas Felchle     Präsident des Württembergischen Landessportbundes (WLSB)

irgendeine Sportstätte. Sie sticht gleich in 
mehrfacher Hinsicht heraus aus der großen 
Zahl von Sportvereinsanlagen in Württem-
berg. Da wäre zum einen die große Band-
breite an Sport- und Bewegungsangeboten, 
die unter dem neuen Dach vereint werden: 
Tanzen und Boxen, Klettern und Rücken-
training, Functional Fitness und Power-Yoga 
und noch viel mehr werden das Forum mit 
Leben erfüllen – und es zum neuen Herzen 
des Vereins machen.

Zum anderen ist da auch der Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Denn anstatt das Vorhaben 
auf der grünen Wiese zu realisieren, hat sich 
der Verein dafür entschieden, eine ehemali-
ge Produktionshalle umzubauen. Das schont 
nicht nur die Ressourcen, sondern verleiht 
der Anlage auch ein besonderes Flair.
Mit dem neuen Sportforum und dem dahin-
terliegenden Konzept hat der TSV Schmiden 
einen Weg eingeschlagen, den eine ganze 
Reihe von Sportvereinen in Württemberg 

aufmerksam verfolgt. Zudem beweist das 
Projekt, dass unsere Vereine wichtige Ideen- 
und Impulsgeber für die Sportentwicklung 
sind – und mit ihrem Einsatz einen echten 
Mehrwert für die Menschen in unserem 
Land schaffen.

Andreas Felchle 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitglieder und Freunde unseres TSV 
Schmiden,

der Tag der Einweihung unseres TSV-SPORTFO-
RUMS am 8. April ist ein Glückstag für unseren 
TSV Schmiden, aber auch für die Sportstadt 
Fellbach.  
Mit dem Erwerb und dem kompletten Umbau 
der Gewerbeimmobilie der Familie Gückel in 
der Wilhelm-Stähle-Straße 13 konnten wir ein 
Projekt verwirklichen, das in dieser Art wohl 
einzigartig in Deutschland ist. Entstanden ist ein 
hochmodernes Sport- und Vereinszentrum, das 

Ulrich Lenk     Präsident des TSV Schmiden

die Angebotspalette für TSV-Mitglieder erheb-
lich erweitert. Damit sind wir als TSV ein für die 
Zukunft bestens aufgestellter Sportverein, der 
unseren Bürgern maßgeschneiderte Freizeit-, Ge-
sundheits- und Wettkampfsport-Angebote vom 
Kleinkind bis ins hohe Alter bieten kann.

Mindestens genauso wichtig ist für mich, dass 
das neue SPORTFORUM mit Fug und Recht als 
neues Herzstück und soziale Begegnungsstätte 
unseres TSV bezeichnet werden kann, in dem 
viele bislang dezentral gelegene TSV-Sportange-
bote mit der Geschäftsstelle und multifunktional 
nutzbaren Räumen wieder unter ein Dach kom-

men, ergänzt durch einen vielseitig nutzbaren 
Außenbereich. Davon verspreche ich mir noch 
mehr abteilungsübergreifende Kooperationen 
und ein noch besseres kameradschaftliches 
Miteinander im TSV, was in einer anonymer 
werdenden Gesellschaft immer wichtiger wird.
Die Sportstadt Fellbach, der Sportkreis Rems-
Murr  und das Land Baden-Württemberg erhal-
ten  mit diesem TSV-Sportforum wieder einmal 
ein mit einem Gesamtinvest von rund  3,8 Mio €
geschaffenes sportliches Aushängeschild  auf 
das sie stolz sein können und das für Sportver-
eine und Kommunen zweifellos Modellcharakter 
haben wird. 

Dass die öffentlichen Zuschüsse von Stadt und 
WLSB mit jeweils 425.000.-- €, für die wir uns 
auch an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, 
von unserem TSV praktisch fast verzehnfacht 
wurden, ist für mich als Fellbacher Stadtrat 
und Fraktionsvorsitzender ein ganz besonderer 
Glücksfall. Insofern waren und sind für mich die 
immer noch anhaltenden Diskussionen im Ge-
meinderat zur Deckelung solcher Investitionszu-
schüsse  nicht nachvollziehbar und ein falscher 
Weg in eine „Mittelmäßigkeit“,die ich unserer 
schönen Heimatstadt und unseren Bürgern 
ersparen möchte.
Zum Schluss gilt mein Dank allen Sponsoren 

und Zuschussgebern, aber vor allem auch denjeni-
gen im TSV und darüber hinaus, die dieses Forum 
konzipiert, geplant und dann auch in einer sehr 
geringen Zeit von 10 Monaten umgesetzt haben. 
Namentlich möchte ich hier unsere bauleitende Ar-
chitektin Ute Schäfer nennen, die unter schwierigen 
Bedingungen mal wieder eine zeitliche und kosten-
technische Punktlandung hinbekommen hat. 

Feiern Sie mit uns und vor allem: Nutzen Sie die 
neuen sportlichen Angebote.

Ulrich Lenk

eingeschlagen.
Das neue Sportforum ist auf diesem Weg ein 
weiterer Meilenstein. Es ermöglicht dem TSV 
Schmiden neue Angebote im Bereich des 
Freizeit-, Gesundheits- und Fitnesssports. Es 
bietet den Abteilungen Tanz und Klettern wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten. Hier ist die 
Geschäftsstelle des Vereins angesiedelt und 
in der Arena im Sportforum können nicht nur 
Sportveranstaltungen stattfinden, sie schafft 
auch den Rahmen für Versammlungen, Feste 

und Feiern. Das Sportforum wird so das neue 
„Zentrum“ des TSV Schmiden sein und eine 
„Heimat“ für die rund 6000 Mitglieder.
Ich gratuliere dem TSV Schmiden zum erfolg-
reichen Abschluss des Projekts. Es ist erstaun-
lich, was aus einer leerstehenden Gewerbeim-
mobilie entstanden ist. Finanziell bedeutet 
das Sportforum für den TSV Schmiden einen 
finanziellen Kraftakt, trotz der erheblichen 
finanziellen Zuschüsse des Württembergischen 
Landessportbundes (WLSB) und der Stadt. Der 

Fellbacher Gemeinderat hat sich die Ent-
scheidung für die Unterstützung nicht leicht 
gemacht. Letztlich fiel sie positiv aus. Denn 
wir sind in Fellbach stolz darauf, dass wir 
Sportvereine wie den TSV Schmiden haben, 
die solch zukunftsweisende Projekte wagen.

Ihre 

Gabriele Zull

Liebe TSV-Mitglieder, liebe Freunde unseres 
TSV und liebe Sportbegeisterte,

mit der Fertigstellung des Sportforums geht 
für unseren TSV ein lang gehegter Wunsch 
in Erfüllung.
Wir haben hier eine Sportstätte konzipiert, 
die neben Verwaltung, traditionellem Abtei-
lungssport, sieben für den TSV ganz neue 
Sportangebote verbindet und zudem durch 
die zentrale Sportarena einen Veranstal-

tungsraum geschaffen, der das gesellschaft-
liche Miteinander innerhalb unseres TSV 
stärkt. Diese Konstellation ist völlig neuartig 
und stellt einen Modellcharakter dar. Wir 
sind schon sehr gespannt, wie dieses für 
Sportvereine so innovative Angebot ange-
nommen wird.
Unser Dank gilt der Stadt Fellbach, dem 
Gemeinderat und dem WLSB, die das Pro-
jekt sehr großzügig mit jeweils 425.000 € 
unterstützt haben. Eine Investition, die sich 

unserer Auffassung nach lohnt und von der 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt in 
hohem Maße profitieren.
Allen am Bau beteiligten Planern und 
ausführenden Firmen danke ich für die 
zuverlässige und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Nur so war es möglich, den Bau 
termingerecht innerhalb des vorgegebenen 
Kostenrahmens fertig zu stellen. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. Ein gelungener 
Umbau hin zu einer sportlichen Nutzung, 

bei welchem der industrielle Charakter des 
Gebäudes noch deutlich erkennbar ist.
Ich bedanke mich auch bei unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 
Projekt mit viel Begeisterung und Engage-
ment geplant, realisiert und begleitet haben. 
Stellvertretend darf ich unseren projekt-
verantwortlichen Felix Hug nennen, der mit 
großem persönlichen Einsatz das sportliche 
Konzept umgesetzt hat.

Seien Sie neugierig und machen Sie regen 
Gebrauch von den neuen Sportangeboten.

Jörg Bürkle

Jörg Bürkle     1. Vorsitzender des TSV Schmiden

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Eröffnung des neuen Sportforums in 
Schmiden ist zweifellos ein Festtag für den 
TSV Schmiden. Aber es ist auch gleichzeitig 
ein Festtag für die Bürgerinnen und Bürger 
und nicht zuletzt ein Festtag im Sportleben 
von Fellbach. Ein Wunsch geht in Erfüllung. 
Künftig werden unter einem Dach neben der 
Verwaltung Sportarten wie Athletik, Klet-

Dr. Richard Sigel     Landrat des Rems-Murr-Kreises

tern, Kampfsport oder Tanzsport zu finden 
sein. Dies ist eine ganz neue Dimension 
eines Sport- und Vereinszentrums. Neu sind 
dabei auch viele Sportbereiche für den TSV 
Schmiden, die durch die traditionellen Ange-
bote ergänzt werden. Für die Sportlerinnen 
und Sportler wird es künftig an einem Ort 
gebündelt ein abwechslungsreiches Angebot 
geben. Ebenso wichtig wie das Angebot für 
die körperliche Betätigung ist der Raum 

für das gemeinschaftliche Miteinander. Das 
Sportforum ist hierfür ein idealer Platz sich 
quer durch die Sportarten zu begegnen. 
Somit leistet der TSV Schmiden mit seiner 
neuen Sportstätte nicht nur sportlich, son-
dern auch gesellschaftlich einen wertvollen 
Beitrag. 

Ich beglückwünsche die Mitglieder des TSV 
Schmiden zu ihrem neuen Sportforum und 

wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern 
viel Freude in den neuen Räumen.

Ihr

Dr. Richard Sigel



Climb-CentreCrossFit Schmiden
Reversus 

das Rückenkompetenzzentrum Athletikzentrum
Arena

die Multifunktionshalle

In unserem Rücken-Kompetenz-Zentrum be-
gleiten Sie unsere Experten des activity, dem 
Freizeit-Sportclub des TSV Schmiden, auf Ih-
rem Weg zu einem gesünderen Rücken. Dabei 
stehen Ihre persönlichen Ziele im Vordergrund. 
Uns ist es wichtig, dass Sie auf schnellstem 
Wege Ihre persönlichen Ziele
erreichen. Dabei unterstützt Sie das Profi team 
der Physiotherapiepraxis Graf.

In unserer Arena können Sie sich messen. Ob 
Badminton, Soccer, Volleyball oder Basketball, 
Parcour oder Klettern. Wir bieten den perfek-
ten Platz für das Kräftemessen zwischen Ih-
nen und Ihren Freunden oder Kollegen. Auch 
buchbar für Veranstaltungen wie
Kindergeburtstage, Betriebssportfeiern oder 
einfach für das private Sporttreiben bietet die 
Arena mit ihren vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten, was das Herz begehrt.

Das Training im Athletikzentrum steigert Ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit Sie unter
anderem auch Ihre spezifi schen Wettkampf-
ziele schneller erreichen können. Bei optima-
len Bedingungen auf über 300 m² sorgt unser 
speziell ausgebildetes Trainerteam dafür, dass 
Wettkämpfer und Breitensportler aller Leis-
tungsklassen, spezifische Trainingspläne für 
die Verbesserung ihrer Athletik erhalten. In 
speziellen Diagnostikverfahren wird ihr Trai-
ningszustand festgestellt und ihre
Leistungsverbesserung kontrolliert.

Erleben Sie ein hochintensives Gruppen-Workout 
nach dem zertifi zierten CF-System. Werden Sie 
Teil einer Gemeinschaft und genießen Sie opti-
male Trainingsprogramme, welche durch ihre 
Vielfältigkeit Ihren Körper auf alle kommenden 
Anforderungen vorbereiten. Erleben Sie die mo-
tivierenden und leistungssteigernden Einflüsse 
der Gruppendynamik und des persönlichen Coa-
chings in jeder Trainingseinheit. Von Sportein-
steiger bis Leistungssportler kann mit CrossFit 
jeder auf seinem Niveau einen optimalen Trai-
ningsreiz erfahren.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sorgt unse-
re Kletterabteilung nicht nur für sicheren 
Kletterspaß im Top-Rope-System und an der 
Boulderwand, sondern auch für geführte Tou-
ren in der freien Natur.
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Fight-Academy

Einklang 
das Entspannungszentrum

Tanzsportzentrum

 Fight-Academy

Untergeschoss

Das Team um unsere Expertin Sigi Bräuninger 
hilft Ihnen, entspannt und mit sich im Ein-
klang, den Alltag zu genießen. Wählen Sie aus: 
Faszien-Yoga, Hatha-Yoga, Power-Yoga, Hor-
mon-Yoga, Feldenkrais, Autogenes Training, 
Progressive Muskelrelaxation, Yoga-Nidra, 
Qi-Gong etc.

Unsere Abteilung bietet Ihnen neben 
den „Klassikern aus Standard- und La-
teintänzen“ auch Kindertanzformen, Fit-
nesstanzen wie Zumba etc. , auch diver-
se Modern-Dance-Formen, Jazztanz und 
Ballett für Kinder und Erwachsene uvm.

Unsere Profi Partner von der Box-Aca-
demy-Stuttgart bieten Ihnen „Fitness-Boxen“ 
(Hobby-Boxen für Jedermann/Frau), Olympi-
sches Boxen (Wettkampfboxen) und Krav Maga 
(israelisches Selbstverteidigungssystem)an.

– Personal Training
– Team Training für Gruppen
– Freizeit Boxen für Kinder und Jugendliche
– Frauen-Boxkurse
– Freies Training im Gym
– oder Wettkampfboxen auf hohem Niveau

Weiter in der Planung: 
Mixed Martial Arts und Judo.

Amplitude

Beweglichkeitstraining
Faszientraining
Verschiedenste Ansätze 
zum Muskellängentraining
Aktives und passives 
Beweglichkeitstraining

 

Tanzsaal 1
Einklang I

Einklang II Tanzsaal 3

Tanzsaal 2

Obergeschoss

 

Tanzsaal 1
Einklang I

Einklang II Tanzsaal 3

Tanzsaal 2

Obergeschoss


