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Aus Gegnern werden Partner
Die TG Trossingen, die TG Schura und der TV Talheim haben sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen
Es war eine Herkulesaufgabe,
die sich da drei Handballvereine
vorgenommen haben. Innerhalb
von drei Monaten galt es, eine
Spielgemeinschaft zu realisie-
ren. Doch der Zeitdruck forcierte
die Bemühungen, so dass man
schon in der kommenden Saison
vereint kämpfen kann.

HERMANN-JOSEF DAHMEN

Trossingen/Schura/Talheim. Die
Zeichen der Zeit haben drei Tradi-
tionsvereine erkannt: TG Schura, TV
Talheim, TG Trossingen.

Neben der Problematik rückläufi-
ger Zahlen von Spielerinnen und
Spielern, sowohl im Bereich der Ju-
gendmannschaften als auch der akti-
ven Mannschaften, bestehen seit ei-
nigen Jahren Probleme, neue, ehren-
amtlich tätige Übungsleiter und
Funktionäre für einen attraktiven
Trainings- und Spielbetrieb zu ge-
winnen.

Aus diesen Gründen haben wir uns
Gedanken zu einer Kooperation mit
anderen Vereinen in Form einer HSG
(Handballspielgemeinschaft) ge-
macht.

Da unsere Nachbarvereine TV
Talheim und TG Schura die identi-
schen Probleme „drücken“, entstan-

den dort ähnliche Ideen und Diskus-
sionen, die in Sondierungsgespräche
dieser drei Vereine mündeten.

Nun begann die Zeit der intensi-
ven Gespräche. Anfang Februar 2015
trafen sich, beinahe wöchentlich,
immer wieder Entscheidungsträger
aus den Handballabteilungen und
den obersten Führungsgremien der
Stammvereine, um die Grundlagen
und Bedingungen zu diskutieren.
Eine große Hilfe bekamen wir aus der
direkten Nachbarschaft, der HSG
Fridingen/Mühlheim, die seit eini-
gen Jahren diese HSG mit Erfolg
praktizieren. Hier ging es auch vor al-
lem darum, mögliche Fehler bei den

Verträgen von vorneherein zu ver-
meiden. Die Zeit drängte, diesen Ver-
trag unter Dach und Fach zu bringen.

Um in der kommenden Saison
unter dem neuen Konzept HSG Baar
starten zu können, war der äußerste
Termin zur Einreichung beim HVW
zur Genehmigung der 1. April dieses
Jahres.

Mit beispielhaftem Einsatz und
dem großen gemeinsamen Ziel vor
Augen rückte dessen Realisierung
immer näher. Da die Entscheidungs-
gremien der Stammvereine natürlich
auch den „Segen“ dazu geben muss-
ten, war höchste Eile geboten. Tros-
singen und Schura hatten schon
„grünes Licht“ gegeben, Talheim
musste bei einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung das Einver-
ständnis des Stammverein einholen.
Diese fand aber satzungsgemäß erst
am 10. April statt. So konnte Talheim
vor dem 1. April die fertigen Verträ-
ge nur unter „Vorbehalt der Zustim-
mung der Mitgliederversammlung“
unterzeichnen. Per Sonderkurier Jens
Kapphan, Handabteilungsleiter der
Trossinger und im neu geformten
Gremium einer drei Vorsitzenden,

konnten diese dann termingerecht in
Stuttgart beim HVW abgeliefert wer-
den. Die endgültige Zustimmung
vom TV Talheim erfolgte dann bei
dieser außerordentlichen Sitzung.

Die Gespräche zwischen den Ver-
einen wurden zur Zukunftssicherung
aller Handballstandorte stetig voran-
getrieben, so dass es gemeinsam ge-
schafft wurde, einen HSG-Vertrag
mit dem entsprechenden Antrag
fristgerecht beim Handballverband

Württemberg (HVW) einzureichen.
Die Genehmigung ist erteilt und die
neue HSG Baar startet mit allen spie-
lenden Mannschaften, Kinder, Ju-
gend, Aktive, in die neue Saison ab
September.

Dies ist ein sehr gelungenes Bei-
spiel für eine offene und zielorien-
tierte Umgangsweise, die stets
freundlich und positiv geführt wurde.
Die Beteiligten aller drei Vereine wa-
ren sich einig, dass der Wille und die

Zeichen der Zeit uneingeschränkt
vorhanden und erkannt waren. Sport
in der Gemeinschaft macht stark!

Diese Personen tragen Verantwortung für die neue HSG Baar

Die Realisierung einer
Spielgemeinschaft ist nur
dadurch möglich geworden,
dass künftig aus allen drei
Vereinen Mitglieder Verant-
wortung tragen. Bei der Be-
setzung der Ämter wurde auf
Parität geachtet.

Neuer erster Vorsitzen-
der und sportlicher Leiter ist
Hans-Günther Obergfell vom
TV Tallheim. Seine Stellver-
treter sind Jens Kapphan (TG
Trossingen) und Oskar Dö-
ring (TG Schura). Für die Fi-
nanzen trägt Elke Nieß Ver-

antwortung, Schriftführerin
ist Petra Irion. Als neue Ver-
antwortliche für die Jugend
fungieren Sandra Böck,
Alexander Ulrich und Kevin
Ott. Stellvertretende Sportli-
che Leiter sind Kolja Grundl
und Oliver Ulrich.

Info

Für Sonntag, 21. Juni, 14 Uhr, kommen
die drei Vereine zu einer Gründungs-
party zusammen. Sie findet statt in der
Festhalle in Talheim. Für die Kleinen
gibt es eine Spielstraße. Es gibt Kaffee
und Kuchen sowie Grillwurst.

Bisher in verschiedenen Trikots, künftig
einheitlich in Schwarz-Weiß: Mannschaf-
ten der TG Trossingen (großes Foto,
unten, mit Clara Frankenstein im gelben
Dress), der TG Schura (Foto links, oben,
rotes Dress) und des TV Talheim (Foto
rechts, oben, grünes Dress). Das kleine
Bild zeigt das Logo der in diesem Jahr neu
entstandenen Spielgemeinschaft.

Fotos: NQ-Archiv

Leserredakteur Hermann-Josef Dahmen
in der Redaktion der NECKARQUELLE.
Redakteur Markus Schmitz führt den
Vorsitzenden der TG Trossingen in das
Redaktionssystem ein und gestaltete mit
ihm die Sonderseite. Für den langjähri-
gen Vorsitzenden der TG war natürlich
die im Frühjahr vollzogene Fusion mit der
TG Schura und dem TV Talheim das gro-
ße Thema. Foto: Christian Thiel

Künftige Ziele
Was sich die Spielgemeinschaft vorgenommen hat

Mit der Fusion soll nicht nur die
Zukunft des Handballsports in
allen drei Vereine ermöglicht
werden. Auch verfolgen die
Verantwortlichen konkrete
sportliche Ziele.

Trossingen. Von der künftigen Ko-
operation im Bereich des Handballs
versprechen sich alle drei Vereine,
dass die Qualität des Handballsports
in der Region noch gesteigert werden
kann. So ist das gesetzte Ziel für den
Männerbereich, in die Landesliga
aufzusteigen und sich dort dauerhaft
zu etablieren. Alle an der Fusion be-
teiligten Vereine spielten bisher in
der Bezirksliga. Der TV Talheim war
sogar für die Aufstiegsrelegation qua-

lifiziert, scheiterte dort jedoch knapp.
So tritt die künftige Spielgemein-
schaft in der kommenden Saison er-
neut in der Bezirksliga an. Die erste
Frauenmannschaft ist dort, wo die
Männer hinwollen. Die Spielgemein-
schaft wird künftig in der Landesliga
antreten. Talheim spielte zuletzt in
der Bezirksliga, die Trossinger Frauen
legten eine hervorragende Saison in
der Landesliga hin.

Die TG Trossingen ist der größte
Sportverein Trossingens mit einer
Mitgliederzahl von etwa 1000. Neben
dem Handball gibt viele weitere Ab-
teilungen: Leichtathletik, Turnen,
Fechten, Volleyball und Tennis. Der
Verein wurde gegründet im Jahr 1879
und ist nach dem Liederkranz der äl-
teste Verein in Trossingen. hjd


