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TURNVEREIN VÖLKLINGEN IST
STOLZ AUF SEINE NEUE HEIMAT
M

it dem Bau einer hochmodernen
3-Feld-Sporthalle in der Völklinger Stadionstraße hat der TV
Völklingen ein ambitioniertes Großprojekt realisiert. Der Turnverein ist mächtig stolz auf seine neue Heimat – die auch
dem Schulsport in der Hüttenstadt zugutekommt.

Die neue 3-Feld-Sporthalle des TV Völklingen.

in der Stadionstraße auf den ehemaligen Tennisplätzen des TC Rot-Weiß Völklingen entstand, ist
von allen drei Bildungseinrichtungen fußläufig
erreichbar.
Die jährliche Miete von 116.000 Euro, die der
Regionalverband für die Nutzung an den Verein überweist, ist ein wichtiger Bestandteil der
Finanzierung. „Nur so war der Bau möglich“, erläutert Ehlen. „Der Betrag deckt einen großen Teil
der Tilgung unseres Darlehens.“
Das Fazit des Geschäftsstellen-Leiters: „Die neue
Sporthalle ist eine Bereicherung für die Sportstadt Völklingen, die nun neben der HermannNeuberger-Halle eine zweite wettkampftaugliche
Halle in unmittelbarer Nähe zur Verfügung hat.
Mit dieser Konstellation kann man sich nun auch
um die Ausrichtung überregionaler Großveranstaltungen bewerben.“
Dies ist schon geschehen – und eine erste Großveranstaltung wurde schon an Land gezogen: An
Pfingsten finden die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Tischtennis in der neuen TVVHalle und in der Hermann-Neuberger-Halle statt.
Trotz der erfolgten Einweihung der neuen Halle
sind in der Stadionstraße noch nicht alle Arbeiten
abgeschlossen. „Für unsere großen Tanzsport-

und Gymnastik-Abteilungen machen wir noch einen Anbau mit 700 Quadratmetern“, verrät Ehlen.
„Dann sind wir für die kommenden Jahrzehnte gut
aufgestellt.“ sem ///

Auf einen Blick:
Der TV Völklingen stellt seinen Mitgliedern ein breites Sport-Angebot
zur Verfügung. Dank des ElternKind-Turnens sind die jüngsten
Mitglieder erst wenige Monate alt.
Ältestes Vereinsmitglied ist der
97-jährige Carl Kleim, der Ehrenpräsident des Saarländischen
Landesverbands für Tanzsport ist.
Einen Überblick über das breite Angebot des TV finden Sie im Internet
unter www.tvvoelklingen.de.
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Das ist eine bemerkenswerte Leistung: Der Turnverein Völklingen als ehrenamtlich aufgestellter
Breitensportverein hat am 7. Mai seine neue,
wettkampftaugliche 3-Feld-Sporthalle in der Stadionstraße feierlich eröffnet.
„Drei Monate Planung, ein Jahr Bauzeit - und fertig
ist die 3-Feld-Halle“, sagte TVV-Präsident und AltOberbürgermeister Hans Netzer in seiner Eröffnungsrede. Ganz so einfach war es aber natürlich
nicht, das ambitionierte Vorhaben zu realisieren.
„Das ist das größte Projekt unserer Vereinsgeschichte“, berichtet TVV-Geschäftsstellenleiter
Jürgen Ehlen - und die Historie des Turnvereins
begann immerhin schon im Jahre 1878.
„Der Neubau war notwendig geworden, weil unsere alte Halle in der Völklinger Gatterstraße in
die Jahre gekommen war. Sie zu sanieren wäre
teurer gekommen als dieser Neubau“, erläutert
Ehlen. „Zudem war dort die Parkplatz-Situation
schlecht.“
Das neue Zuhause des Turnvereins kostete rund
3,2 Millionen Euro. Die musste der Verein aber
nicht komplett aus Eigenmitteln und mit Krediten
stemmen. Denn von der Sportplanungs-Kommission gab es für den 1.300 Mitglieder zählenden
Verein, der damit zu den größten Turnvereinen
im Saarland zählt, einen Zuschuss in Höhe von
469.000 Euro.
„Der Investitionsrahmen konnte eingehalten werden, was unter den coronabedingten Widrigkeiten
nicht selbstverständlich und im saarländischen
Sportstätten-Bau auch nicht immer der Fall ist“,
freut sich Ehlen.
Möglich war das Großprojekt aber dennoch nur
aufgrund einer Kooperation mit dem Regionalverband Saarbrücken. Der mietet die Halle an
Wochentagen von 8 bis 15 Uhr. Dann findet dort
der Schulsport der Hermann-Neuberger-Gesamtschule, des BBZ Völklingen und des Marie-LuiseKaschnitz-Gymnasiums statt. Die neue Halle, die

