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Pressemitteilung 

Probebetrieb im TSV Sportzentrum ist erfolgreich angelaufen 
Noch bis zur Eröffnung am 11. + 12. November 2017 gibt es spezielle Frühbucher-Rabatte 
 

Calw, den 21.10.2017. Am vergangenen Montag um 09.30 Uhr war es nach intensiven Wochen der 

Vorbereitung soweit. Mit einem Sportkurs ist das TSV Sportzentrum in den Probebetrieb gestartet und hat dabei 
seine erste Bewährungsprobe bestanden. Clemens Alex, der sportliche Leiter des TSV Sportzentrum begrüßte die 

ersten Sportlerinnen im Neubau des TSV Calw und freute sich nach arbeitsintensiven Wochen über den Start in 
eine neue Ära beim größten Calwer Sportverein. 

Bereits in der vergangenen Woche kamen regelmäßig Interessierte in die Bahnhofstraße 95 um sich vom aktuellen 

Bautenstand persönlich zu überzeugen, um einen Blick auf die Inneneinrichtung zu wagen und vor allen Dingen um 

sich über das Sportangebot des TSV Sportzentrum vor Ort beraten zu lassen. Mindestens genauso gespannt waren 
dann am Montag auch die Teilnehmerinnen des Bauch Beine Po-Kurses, die die Ehre hatten das Gebäude 

zumindest inoffiziell einzuweihen. Zwar waren noch etliche Handwerker im Gebäude, der gesundheitsgestützte 
Gerätebereich, die beiden Gymnastikräume und auch die Umkleiden waren jedoch bereits nutzbar. Und die 

Premierengäste zeigten sich begeistert ob der Möglichkeiten, die das neue Gebäude dem TSV Calw, vor allen 
Dingen aber seinen Nutzern bietet. 

Kein Wunder also, dass auch etliche Frühbucher schon in der ersten Woche die Chance genutzt haben und ihren 
Einführungstermin absolviert haben. Das Trainerteam um den sportlichen Leiter Clemens Alex hatte noch am 

Montag die letzten Vorbereitungen für die Anamnese-Gespräche und Geräteeinweisungen getroffen, seit Dienstag 
10 Uhr finden diese nun statt. 

Ebenfalls seit Montag im Gebäude ist auch die TSV-Geschäftsstelle zu den bekannten Öffnungszeiten zu finden. 

Nachdem in den letzten Wochen nach und nach Ordner und Einrichtungsgegenstände vom Kirchplatz in die 

Bahnhofstraße umgezogen wurden, waren am vergangenen Freitag Möbel und die EDV dran. Mit Parkplätzen vor 
dem Gebäude, besserer Ausstattung und geräumigen Büros startet auch die Geschäftsstelle in eine neue Ära und 
freut sich über den Besuch interessierter TSV-Mitglieder. 

Für die bietet der TSV Calw seit dem 06. Oktober immer montags, mittwochs und freitags von 17 – 19 Uhr die 
Möglichkeit, sich im neuen TSV Sportzentrum vor Ort beraten zu lassen und den Neubau zu besichtigen. Zudem 

lockt der Verein mit einem attraktiven Frühbucher-Angebot, das unter anderem kostenloses Training während des 
Probebetriebs beinhaltet. 

Mehr Informationen dazu sowie zum gesamten Angebot des TSV Sportzentrum gibt es beim sportlichen Leiter 
Clemens Alex – und zwar sowohl telefonisch über die TSV-Geschäftsstelle als auch per eMail an alex@tsvcalw.de. 

Natürlich lohnt sich auch ein Blick in den Web-Auftritt des TSV Sportzentrum unter www.tsvsportzentrum.de, denn 
neben vielen Informationen zum Projekt gibt es unter der Rubrik News auch immer aktuelle Bilder vom 
Baufortschritt.  
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