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Martin Schmelzer ist neuer Leiter der TSV-Kindersportschule 
Der 27-jährige hat zum 01. August seine Arbeit beim TSV Calw aufgenommen 
 
Calw, den 04.08.2017. Der Übergang ist gelungen. Mit Martin Schmelzer hat der TSV Calw v. 1846 e.V. seit dem 
01. August einen neuen Leiter für seine Kindersportschule (KiSS). Der 27-jährige tritt die Nachfolge von Clemens 
Alex an, der bekanntlich seit dem 1. Juli die sportliche Leitung des TSV Sportzentrum übernommen hat. Somit ist 
der Übergang zum neuen KiSS-Schuljahr frühzeitig und erfolgreich vollzogen und einem erfolgreichem Schuljahr 
2017/2018 steht nichts mehr im Wege. 

Seit einer Woche ist der aus Thüringen kommende Master of Science in Sportwissenschaften nun für den TSV Calw 
ins seiner neuen Funktion aktiv. „Ich bin froh über die Chance in einem großartigen Verein arbeiten zu dürfen und 
freue mich auf die neuen und herausfordernden Aufgaben. Dabei möchte ich nicht nur dem hohen 
Qualitätsanspruch der Kindersportschule genügen, sondern auch viel von meiner eigenen Persönlichkeit in den 
Verein einbringen“ sagt Schmelzer.  

Nach seinem Abitur absolvierte Martin Schmelzer seinen Zivildienst in einer integrativen Grundschule und sammelte 
erste Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern. „Schon hier stellte ich fest, dass mir die Arbeit mit den Kindern sehr 
am Herzen liegt und ich zukünftig speziell auf dem Gebiet des Kindersports tätig werden will“, erzählt Schmelzer. 
Anschließend begann er sein Bachelorstudium im Bereich Sportwissenschaften in Jena, welches er 2012 abschloss. 
Während dieser Zeit engagierte er sich für ein Bewegungsprojekt in Jenas Grundschulen und arbeitet mehrere 
Jahre als Übungsleiter im Kindersport. 2012 zog es ihn für das Masterstudium nach Leipzig, welches er 2015 
erfolgreich beendete. Neben seinen beruflichen Qualifikationen und der über 8-jährigen Erfahrungen im 
Kindersport ist Schmelzer seit seiner Kindheit selber sportlich aktiv. Seine große Leidenschaft ist das Wellenreiten. 
Zu seinen weiteren Erfahrungen zählen verschiedene Ball- und Wintersportarten sowie das Longboarden.  

So richtig los in der Sporthalle geht es für Schmelzer dann ab Montag den 25.09.2017, denn da fällt der 
Startschuss für das neue KiSS-Schuljahr 2017/2018. Er selbst und die zweite KiSS-Lehrkraft Julian Mutterer werden 
den KiSS-Unterricht in gewohnter Form und Qualität leiten. Dafür laufen die Planungen bereits auf Hochtouren.  

Für die neuen Vorklassen in Heumaden und Wimberg gibt es auch in diesem Jahr bereits zahlreiche Anmeldungen. 
Dennoch sind sowohl in den Vorklassen als auch in den anderen Ausbildungsstufen noch freie Plätze verfügbar. 
Interessierte Eltern können sich ab dem 14. August sehr gerne mit dem neuen KiSS-Leiter über die Geschäftsstelle 
des TSV Calw unter der Rufnummer 07051-13190 oder per E-Mail unter kiss@tsvcalw.de in Verbindung setzen 
oder mit ihren Kindern zu den geplanten Schnupperstunden am 20. September in Calw-Wimberg oder am 21. 
September in Calw-Heumaden kommen. 
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