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Pressemitteilung 
Nächster Kooperationsverein für das TSV Sportzentrum  
Tischtennis Altburg e.V. unterschreibt Kooperationsvertrag und wird Teil der Familie 
 
Calw, den 06.12.2018. Die TSV-Familie hat in der vergangenen Woche einen weiteren Zuwachs erhalten. Mit 
dem Tischtennis Altburg e.V. hat der nächste Calwer Sportverein eine Kooperation mit dem TSV Sportzentrum 
unterschrieben. Er nutzt damit zukünftig nicht nur die Vorteile für sich selbst sondern schafft auch ein tolles 
Zusatzangebot für seine Mitglieder.  

Volker Jackstadt, der erste Vorsitzende von Tischtennis Altburg e.V. wählte dabei einen anderen Weg wie die 
mittlerweile zahlreichen anderen Kooperationsvereine. Bereits im Mai entschied sich der Altburger zusammen mit 
seiner Frau zu einer Mitgliedschaft im TSV Sportzentrum – dauernde Rückenbeschwerden verhinderten das 
geliebte Tischtennis spielen und machten einen sportlichen Ausgleich nötig. „Durch das regelmäßige Training bin 
ich beschwerdefrei und genieße die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit“, so Jackstadt, der sich damit von der 
Arbeit im TSV Sportzentrum selbst überzeugen konnte. „Auch einigen meiner Kollegen, die noch aktiv Tischtennis 
spielen geht es ähnlich“, weiß Jackstadt weiter und auch für diese sieht er im TSV Sportzentrum die passende 
sportliche, aber auch gesundheitliche Ergänzung.  

Als die Verantwortlichen des TSV Sportzentrum dann im Rahmen des einjährigen Jubiläums die Calwer 
Sportvereine einmal mehr auf die Möglichkeit einer Kooperation aufmerksam machten, entschieden sich auch 
Jackstadt und seine Vorstandskollegen des Tischtennis Altburg e.V. für die Kooperation. Im Rahmen einer seiner 
Trainingseinheiten am vergangenen Mittwoch nutzten Volker Jackstadt und Hugo Bott, der erste Vorsitzende des 
TSV Calw die Gelegenheit zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrags. „Ich freue mich, dass unsere Familie 
wächst und unser Angebot ankommt“, dankte Hugo Bott seinem Vorstandskollegen aus Altburg und versprach 
gleichzeitig eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 

In der Tat war es das Angebot, das letztlich auch die Altburger Tischtennis-Akteure überzeugen konnte, denn die 
hohe Betreuungsintensität sowie eine ausführliche Anamnese vor Trainingsstart haben sich als Qualitätsmerkmal 
im TSV Sportzentrum mittlerweile deutlich herumgesprochen und konnte Volker Jackstadt gleichzeitig am eigenen 
Körper erfahren. „Unsere Mitglieder schätzen dies ebenso wie viele Ärzte, die uns gerne weiterempfehlen“, 
bestätigt Clemens Alex, sportlicher Leiter des TSV Sportzentrum, der in den letzten Wochen nach dem Jubiläum mit 
seinem Team alle Hände voll zu tun hatte, die vielen Neumitglieder einzuweisen. 

Und hoffentlich kommen in den kommenden Wochen aus Altburg weitere dazu, so jedenfalls wünschen sich das 
Hugo Bott und Volker Jackstadt unisono. Auch dem Calwer Gemeinderat dürfte diese Entwicklung gefallen, war er 
es doch der bei der Zuschuss- und Bürgschaftsgewährung den Kooperationsgedanken aufgegriffen und das vom 
TSV Calw vorgeschlagene Kooperationsmodell gar zur Bedingung für die Unterstützung gemacht hatte – „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. 

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. 

Bitte Bild einfügen: Anlage 1.jpeg 
 
Pressekontakt TSV Calw v. 1846 e.V.: Benjamin Knoll, Geschäftsführer        


	Pressemitteilung

