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Pressemitteilung 
 
TSV Sportzentrum feiert am Wochenende seinen ersten Geburtstag 
Zwei Tage der offenen Tür mit zahlreichen Jubiläums-Specials und Sonderangebot 
 
Calw, den 07.11.2018. Am 10. und 11. November ist es bereits soweit – das TSV Sportzentrum feiert 
seinen ersten Geburtstag. Mit zwei Tagen der offenen Tür am Samstag von 13 – 18 Uhr sowie am 
Sonntag von 11 bis 17 Uhr präsentiert sich das TSV Sportzentrum seinen Mitgliedern, interessierten 
Bürgern aus Calw und seiner Umgebung aber natürlich auch seinen mittlerweile zahlreichen 
Kooperationspartnern. Ein Jubiläums-Special soll zudem helfen, weitere Menschen davon zu überzeugen, 
etwas für die eigene Gesundheit zu tun. 

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht - das dachten die Verantwortlichen des TSV Calw in den letzten 
Wochen sicher des Öfteren. Denn gerade einmal zwölf Monate sind vergangen, seit der größte Calwer 
Sportverein mit einem Festakt am 10. November 2017 sein Jahrhundertprojekt eingeweiht hat. Es 
folgten ein großes Festwochenende mit hunderten Besuchern sowie der Start in den Regelbetrieb.  

Viel ist seither passiert im TSV Sportzentrum: Während die Mitgliederzahlen stetig anstiegen und 
insbesondere der Reha-Sportbereich zu einer festen Säule wurde, nahm auch das Interesse anderer 
Vereine und Unternehmen immer mehr zu, sodass seither etliche Kooperationspartner präsentiert 
werden konnten: Angefangen beim Tennisclub Blau/Weiß Calw über den Schwarzwaldverein Ortsgruppe 
Calw aber auch Vereine von außerhalb wie der TC Bad Teinach-Zavelstein, kleine Firmen wie die 
Tierarztpraxis Bammel oder große Unternehmen wie die Energie Calw GmbH, Konzept um Umsetzung 
stimmen beim TSV Calw, der sich als erster und bisher einziger Sportverein im Land- & Sportkreis Calw 
an ein solches Großprojekt gewagt hat. 

Klar, dass angesichts dieser Entwicklung der erste Geburtstag gebührend gefeiert wird. Dabei zeigt sich 
auch am Jubiläumswochenende einmal mehr die große Bandbreite des TSV Sportzentrum. Während der 
Samstag ganz den aktiven Sportlern gewidmet wird, die bei einem Ausdauer- oder Beweglichkeitstest 
ihren eigenen Status ermitteln lassen können, an dem der sportliche Nachwuchs einen Outdoor-Parcours 
durchlaufen kann, bei dem ab 16 Uhr der Kurs „Training Wall® - Functional Fitness“ getestet werden 
kann und bei dem insbesondere auch alle Vereinsvertreter eingeladen sind, sich über das Thema 
Kooperation zu informieren, steht der Sonntag ganz unter dem Motto „Gesundheit“. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund beteiligt sich das TSV Sportzentrum an 
der Initiative „Bewegung gegen Krebs“ und greift das Thema am zweiten Tag des 
Jubiläumswochenendes, u.a. durch einen Infostand, auf. „Sport macht Spaß und wirkt ganz nebenbei 
präventiv auf viele Erkrankungen“, bestätigt Clemens Alex, Sportlicher Leiter des TSV Sportzentrum. Er 
ergänzt: „Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme und Übergewicht sind nur drei Beschwerden, mit 
denen Menschen immer wieder zu uns kommen und denen wir gerne helfen.“ Ob als niederschwelliger 
Einstieg über die vielen Rehasport-Kurse, die im TSV Sportzentrum mittlerweile angeboten werden oder 
mittels passendem Kurs bzw. Trainingsplan für den gerätegestützten Gesundheitsbereich, „nur im 
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persönlichen Gespräch finden wir heraus welche Probleme und Wünsche ein neues Mitglied hat und nur 
so können wir diesem auch zielgerichtet helfen“, freut sich Alex auf die Beratungen am Sonntag. Wer 
das Gesundheitsangebot am Sonntag auch gleich testen will, kann dies gleich um 11 Uhr tun, wenn im 
Gesundheitskurs „Balancetraining“, einem Ganzkörpertraining für Gleichgewicht und Ausgeglichenheit, 
mit und ohne Trainingsmittel die eigene Körpermitte gesucht und die eigene Balance trainiert wird. 

Zu einem Geburtstag gehören natürlich auch Geschenke und auch die wird es am Jubiläumswochenende 
geben. Denn Interessenten, die am Wochenende eine Mitgliedschaft im TSV Sportzentrum abschließen, 
können bares Geld sparen – je nach Mitgliedschaft bis zu 170,- Euro. Zudem haben sich die 
Verantwortlichen sowohl für die ehrenamtlichen Übungsleiter der einzelnen eigenen Abteilungen als 
auch für Vereine, die sich für eine Kooperation mit dem TSV Sportzentrum interessieren etwas einfallen 
lassen. Ein Besuch im TSV Sportzentrum lohnt sich am Wochenende auf alle Fälle – gerne auch mit der 
passenden Sportbekleidung um eines der zahlreichen Angebote gleich aktiv zu testen. 
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