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Pressemitteilung 
 
TSV Calw nimmt bei 1. Württembergischer eSport-Cup teil 
Premierenturnier mit fünf Teams findet am Samstag beim TSV Schmiden statt 
 
Calw, den 05.11.2018. eSport live erleben: Am 10. November ab 10 Uhr findet im Sportforum des TSV 
Schmiden das erste FIFA 19 Turnier zwischen Breitensportvereinen aus Württemberg statt. Die Vereine TSV Calw, 
VfL Herrenberg, TV Cannstatt, Sportvg. Feuerbach und TSV Schmiden treten mit je vier Spielern im 
Teamwettbewerb auf der Playstation 4 gegeneinander an und kämpfen dabei um den Sieg beim 1. 
Württembergischen eSport-Cup. 

Im klassischen Liga-Modus Jeder-gegen-Jeden werden Tim Epple, Christian und Mirco Bianco sowie Raphail 
Kalpakidis die Farben des TSV Calw in Fellbach vertreten. Die vier hatten sich Anfang Oktober beim 
Qualifikationsturnier im TSV Sportzentrum durchgesetzt und dadurch einen Platz im eSport-Team des TSV Calw 
sicher. Begleitet werden die Vier durch Jan Martens, FSJler des TSV Calw, der das Thema eSport beim TSV Calw im 
Rahmen seines FSJ-Projektes begleitet sowie Benjamin Knoll, Geschäftsführer des TSV Calw, der die Idee sich mit 
eSport zu beschäftigen vor gut einem halben Jahr von einer Geschäftsführerrunde mit nach Calw brachte. 

Viel ist seither passiert - sowohl beim TSV Calw als auch im eSport insgesamt: Während es in Calw zunächst darum 
ging sich sowohl konzeptionell mit dem Thema auseinander zu setzen als und die passenden Rahmenbedingungen 
zu schaffen, fand auf verschiedenen sportpolitischen Ebenen ebenfalls eine intensive Diskussion statt, die jüngst in 
der Entscheidung des DOSB mündete, eSport zunächst nicht als Sportart anzuerkennen und aufzunehmen. „Eine 
nachvollziehbare Entscheidung, die zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich auch richtig ist“, meint TSV-Geschäftsführer 
Benjamin Knoll, immerhin hätte eine stark kommerziell geprägte Sportart sonst Zugang zu diversen 
Fördermitteltöpfen erhalten, so Knoll weiter, der dennoch nach wie vor hinter dem Pilotprojekt im TSV Calw steht: 
„Wir haben von Anfang an gesagt, dass es uns darum geht sich mit einem sehr bedeutenden Trend auseinander zu 
setzen und für die Zukunft als Verein nicht den Anschluss zu verlieren.“ Was am Ende daraus werde, sei weiterhin 
völlig offen. 

Offen ist zunächst jedoch der Ausgang des Turniers am Samstag, in das die Verantwortlichen aller Vereine viel Zeit 
gesteckt haben. Die Zuschauer vor Ort können den Spielern über die Schulter sehen und das Hauptspiel auf der 
Leinwand verfolgen. Abseits des virtuellen Sports sorgen weitere Angebote wie Fußball und Tischkicker für heiße 
Duelle und auch für die Daheimgebliebenen gibt es die Möglichkeit das Hauptspiel live zu verfolgen – nämlich im 
Internet. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.tsvcalw.de/esport sowie auf den Social Media-Kanälen des 
größten Calwer Sportvereins. 
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