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Pressemitteilung 
Nächster Kooperationsverein für das TSV Sportzentrum  
Tennisclub Bad Teinach-Zavelstein e.V. erweitert sein eigenes Sportangebot 
 
Calw, den 10.10.2018. Den nächsten Kooperationsverein konnte das TSV Sportzentrum in der vergangenen 
Woche für sich gewinnen. Mit dem Tennisclub Bad Teinach-Zavelstein e.V. hat sich erstmals ein Verein außerhalb 
des Stadtgebietes von Calw für eine Zusammenarbeit mit dem TSV Sportzentrum entschieden. Karin Heymann, die 
erste Vorsitzende des TC Bad Teinach-Zavelstein e.V. sowie Hugo Bott, 1. Vorsitzender des TSV Calw, 
unterzeichneten den Kooperationsvertrag im Rahmen der letzten Vorstandsitzung des Tennisclubs. 

Diese fand dabei passenderweise gleich im TSV Sportzentrum statt. Karin Heymann und ihre Vorstandskollegen 
hatten die Gelegenheit ergriffen und den Besprechungsraum im neuen Domizil des TSV Calw für ihre jüngste Sitzung 
genutzt – kostenlos dem Kooperationsvertrag sei Dank. „Ich freue mich, dass wir nun in der Lage sind, unseren 
Mitgliedern einen Ausgleich zum Tennissport bieten zu können, wird doch, bei allem Spaß am Tennisspielen, die 
Muskulatur recht einseitig belastet. Das Sportangebot des TSV bietet hier eine perfekte Ergänzung zur Stärkung der 
gesamten Muskulatur und Ausdauer und ist somit auch eine gute Prävention gegen Verletzungen“, betont Heymann, 
die sich bereits seit geraumer Zeit mit dem Kooperationsgedanken auseinandergesetzt hatte. Als das TSV 
Sportzentrum im März die 24er Karte eingeführt und damit insbesondere seine aktiven Sportler ansprechen wollte, 
fand auch das erste Gespräch zwischen Karin Heymann und Benjamin Knoll, dem TSV-Geschäftsführer statt.  

Er erläuterte dabei, dass die Verantwortlichen des TSV Calw von Beginn an kein Geheimnis daraus gemacht und 
offensiv beworben hatten, dass nicht nur die Mitglieder des eigenen Vereins vom Jahrhundertprojekt profitieren 
sollten, sondern dass der größte Calwer Sportverein sein TSV Sportzentrum auch für andere Vereine öffnen möchte. 
Der Calwer Gemeinderat hatte bei der Zuschuss- und Bürgschaftsgewährung diesen Vorschlag aufgegriffen und das 
vom TSV Calw vorgeschlagene Kooperationsmodell gar zur Bedingung für die Unterstützung gemacht – „letztlich 
sollen alle Calwer Vereine von dem neuen Angebot des TSV Calw profitieren können“, so die Aussage des Gremiums 
im Herbst 2015 in der entscheidenden Gemeinderatssitzung. 

Dass mit dem TC Bad Teinach-Zavelstein e.V. nun auch der erste Nicht-Calwer-Verein auf den „Kooperations-Zug“ 
aufgesprungen ist, zeigt die Entwicklung, die das TSV Sportzentrum seit seiner Eröffnung vor knapp einem Jahr 
bereits genommen hat. Als der Gesundheitssportanbieter für Calw wissen viele Mitglieder insbesondere die hohe 
Betreuungsqualität, aber auch die familiäre Atmosphäre zu schätzen. Davon zeigten sich auch Karin Heymann und 
ihre Vorstandskollegen bei der Besichtigung im Rahmen der Vertragsunterzeichnung beeindruckt. Sie sind sich sicher, 
speziell in den Wintermonaten, wenn der Tennisbetrieb größtenteils ruht, ihren Mitgliedern eine echte Alternative 
zum weißen Sport anbieten zu können. 

Für Informationen zur Vereinskooperation steht Geschäftsführer Benjamin Knoll, zum gesamten Angebot des TSV 
Sportzentrum der sportliche Leiter Clemens Alex sowohl telefonisch (07051-80997700) als auch per eMail an 
info@tsvsportzentrum.de zur Verfügung. Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf www.tsvsportzentrum.de, wo 
ebenfalls viele Informationen zum TSV Sportzentrum zu finden sind. 
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