
 
 

Pressemitteilung 
Bau des TSV Sportzentrum neigt sich dem Ende entgegen 
Probebetrieb startet am 16. Oktober – Eröffnung findet am 11./12. November 2017 statt 

 
Calw, den 28.09.2017. Es wird langsam ernst für den TSV Calw und sein TSV Sportzentrum. Ziemlich genau 
zwölf Monate nach dem Spatenstich am 07. Oktober 2016 neigt sich der Bau des TSV Sportzentrum dem Ende 
entgegen. Und die Zeit drängt, denn in gut zwei Wochen ab dem 16. Oktober wollen die Verantwortlichen des 
größten Calwer Sportvereins mit dem Probebetrieb starten. Vier Wochen später – am 11. + 12. November 2017 
findet dann die offizielle Eröffnung statt. 

Viel zu tun gibt es in diesen Tagen noch auf der Baustelle in der Bahnhofstraße 95. Während im Außenbereich das 
Gelände modelliert wird und die Pflasterarbeiten voranschreiten, herrscht auch im Gebäude rege Betriebsamkeit. 
Die vier Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro befinden sich bereits in der Endmontage, während 
Bodenleger und Maler ebenfalls in den letzten Zügen sind. Der Großteil der Räume verfügt mittlerweile über Türen 
und auch die letzten Glaselemente im Gebäude sind bereits installiert. 

„Wir sind nach wie vor im Zeit- & Kostenplan“, freut sich Benjamin Knoll, der Geschäftsführer des TSV Calw, der 
mittlerweile selbst unter die Bauleiter gegangen ist. Denn während für den Roh- & Innenausbau Bauleiter Horst-
Hans Wolff von der Firma Brodbeck die Oberaufsicht hatte, sind nun die vom TSV direkt beauftragten Firmen an 
der Reihe. Bereits nahezu abgeschlossen sind die Arbeiten an der Photovoltaik-Anlage sowie an der Sauna, in 
dieser Woche wurde zudem die Theke im Eingangsbereich eingebaut und die ersten Fitnessgeräte wurden auch 
bereits angeliefert. 

In der kommenden Woche wird es dann für den sportlichen Leiter Clemens Alex und sein Team ernst: Denn für 
Mittwoch ist die Anlieferung des gerätegestützten Gesundheitsbereich und damit dem Herzstück des TSV 
Sportzentrum geplant – der Traum des TSV Calw wird dann endgültig Wirklichkeit. Wie wirklich spürt Clemens Alex 
bereits jetzt jeden Tag bei der Arbeit in der „alten“ Geschäftsstelle am Kirchplatz: „Täglich rufen Mitglieder an, die 
sich bereits für eine Mitgliedschaft im TSV Sportzentrum entschieden haben, und wollen ihren Anamnese-Termin 
während des Probebetriebs vereinbaren, zudem wächst auch die Nachfrage nach unserem neuen Angebot unter 
vielen Fitness-Neulingen.“ 

Für die bietet der TSV Calw ab 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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