
www.mtv-ludwigsburg.de Ausgabe 1/2021

MAGAZIN
Meilensteine 
Die vergangenen 
25 Jahre im Fokus

Zahlenspiele
Die große Welt des
MTV in Zahlen

Machertypen
Menschen, die unseren 
Verein seit Jahren prägen



Lesen

lkz.de/abo

Ludwigsburger Kreiszeitung
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Telefon (07141) 130-333
leserservice@lkz.de 
www.lkz.de 

Mehr aus dem Landkreis
Mehr aus der Stadt Ludwigsburg
Mehr aus nächster Nähe

Mehr von hier

Regionalausgabe:

LKZ-Aboanzeige_MTV-Magazin_210x297.indd   1LKZ-Aboanzeige_MTV-Magazin_210x297.indd   1 20.11.2020   14:39:3620.11.2020   14:39:36

Inhalt

Grußworte
  06

Meilensteine
  10

Zeitstrahl 1846–2021       11
Eröffnung der Beachvolleyballfelder       14
Neubau und Einweihung Bewegungszentrum I       16
Einrichtung Sportkindergarten      18
Professionalisierung Kursprogramm       20
Errichtung Sportturm       22
Georgios Stefanidis wird neuer Pächter der MTV Campus Gaststätte        24
Eröffnung Motorikpark       26
Aus Maibockfest wird Sommerfest       28
Verschmelzung mit dem SC Ludwigsburg       30
Eröffnung Studio46       32
Start Sportbetrieb im Bewegungszentrum II       34
Verschmelzung mit 07 Ludwigsburg       36
MTV mit neuem Vorsitzenden durch die Pandemie       38

Entwicklung
  42

Mitglieder      43
Liegenschaften      44
Geschäftsstelle      46
Vorstand     48

Der MTV in Zahlen
  50

Menschen und Momente
  52

Franz Weckesser      53
Ute Heck und Beate Muny      58
Rainer Kratt      59
Ehrungen      61
Sportler des Jahres      62

Aktuelles
  64

Impressum
  82



Jubiläumsmagazin

des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg zum 175. Vereinsjubiläum im Jahr 2021

175 Jahre MTV Ludwigsburg. Eine lange Zeit. Viel ist passiert. Zu viel, um al-
les in einem Magazin zusammenzufassen. Einen ausführlichen Rückblick auf 
die Geschichte unseres Vereins finden Sie in den Chroniken zu unserem 125. 
sowie 150. Jubiläumsjahrs. Diese können Sie gerne in der Geschäftsstelle des 
MTV einsehen.

In diesem Magazin möchten wir – gemeinsam mit Ihnen – die letzten 25 
Jahre genauer betrachten. Diverse Baumaßnahmen, unzählige neue Sport-
angebote sowie zwei Verschmelzungen prägten die vergangenen Jahre. In 
Interviews haben wir die Meilensteine der Jahre 1996-2021 wieder aufleben 
lassen. Begeben Sie sich mit uns zusammen auf eine Erinnerungsreise – viel-
leicht entdecken auch Sie das eine oder andere Detail, von dem Sie bisher 
noch gar nichts wussten.

Ein zweites Jubiläumsmagazin wird in den kommenden Monaten die Ge-
schichten unserer Abteilungen erzählen.
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Der MTV 1846 e.V. Ludwigsburg ist einer der ältesten und mit knapp 
7.000 Mitgliedern auf jeden Fall der größte Verein in der Barockstadt 
und darüber hinaus auch einer der größten Sportvereine in ganz Baden-
Württemberg. Im Namen des Landkreises Ludwigsburg übermittle ich 
dem Verein und allen Verantwortlichen die herzlichsten Glückwünsche 
zum 175-jährigen Bestehen. 

Der Fokus im MTV Ludwigsburg liegt auf der Förderung des Breiten- und 
Gesundheitssports für alle Altersschichten – vom Kleinkind beim Eltern-
Kind-Turnen bis zum Seniorenclub. Über 30 Abteilungen und Sparten, 
rund 100 Kurse und 50 Rehasportstunden belegen eindrücklich die 
enorme Bandbreite und die Fülle der Angebote von Aerobic bis Yoga, von 

der Beckenbodengymnastik bis zum Vorschulturnen, vom Cheerleading bis zur Wettkampfgymnastik. 
Daran sieht man deutlich, wie sehr Ihnen alle sporttreibenden und sportbegeisterten Menschen am 
Herzen liegen. 

Die punktuelle Förderung des Leistungssports in der Dritten Liga im Turnen sowie im Volleyball und 
zahlreiche Deutsche Meistertitel im Karate sind ein Aushängeschild für die herausragende Qualität 
der sportlichen Leistungen und Erfolge des MTV Ludwigsburg und seiner Aktiven. Die Erfolge im Spit-
zen- und Breitensport sind das verdiente Ergebnis des qualitativ hochwertigen Sportangebots. Dazu 
gesellen sich die Vermittlung von Werten wie Gemeinschaftssinn und Fairplay, sodass der MTV eine 
Wohlfühl-Heimat für alle Mitglieder von Jung bis Alt und unterschiedlichen sportlichen Ambitionen ist. 

Die Freude an der körperlichen Ertüchtigung und die kameradschaftliche Geselligkeit stehen heute 
genauso wie im Gründungsjahr 1846 im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens. Vor 175 Jahren war für 
die aus der deutschen Turnbewegung stammenden Gründerväter sicher kaum vorstellbar, dass der 
MTV heute im Jahr 2021 über eine hauptamtliche Leitung der Geschäfte, 220 ehrenamtliche Übungs-
leiter*innen sowie zahlreiche weitere ehrenamtlich Engagierte in den Abteilungen, einen Sportkin-
dergarten, Kindersportschulen, zwei Bewegungszentren mit neun Sporthallen sowie eigene Tennis-, 
Fußball- und Beachvolleyballplätze verfügt. 

Der MTV Ludwigsburg ist ein Traditionsverein für die ganze Familie, in dem Jung und Alt sich wohl 
fühlen dürfen. Ich wünsche dem MTV Ludwigsburg zum Jubiläum, dass dies auch in den nächsten 175 
Jahren so sein wird!

 

Dietmar Allgaier 
Landrat des Landkreises Ludwigsburg

Liebe Vereinsmitglieder,

1846 wurden in Ludwigsburg der Bahnhof und in Stuttgart die Wilhelma 
eröffnet, außerdem heiratete der spätere König von Württemberg, Karl I. 
die russische Großfürstin Olga. Und der MTV Ludwigsburg wurde in die-
sem Jahr auf eine Initiative der gebürtigen Ludwigsburger Carl und Louis 
Kallenberg gegründet!

Seit dieser Zeit ist der MTV die Heimat für alle sportbegeisterten Men-
schen aus Ludwigsburg und Umgebung. Ob alt, ob jung, Menschen mit 
und ohne Handicap, Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, Breiten- 
oder Leistungssportler, alle sind bei uns willkommen und werden von er-
fahrenen Übungsleitern und Trainern betreut.

Gewiss stecken wir aufgrund der Corona-Pandemie derzeit in einer der größten, wenn nicht sogar der 
größten Krise, die dieser Verein jemals erleben musste. Wir schauen aber in unserem Jubiläumsjahr 
optimistisch nach vorne und sind uns sicher, dass der MTV auch in der kommenden Zeit die sportliche 
Kraft in Ludwigsburg sein wird.

Dazu benötigen wir auch Ihre Hilfe und Ihre Solidarität, liebe Mitglieder, Ihre Treue zum MTV ist gerade 
in diesen Zeiten enorm wichtig. 

Um Ihre Bindung zum Verein noch weiter zu stärken, hoffen wir, in diesem Jahr neben unserer bewähr-
ten Campus-Gastronomie im ehemaligen Ristorante Passione ein Sportspub „46“ eröffnen zu können, 
das als Treffpunkt unserer Mitglieder und weiterer Gäste dienen soll. Hier können Sie sich mit ein-
fachen Speisen und kühlen Getränken verwöhnen lassen, bei Bedarf Sport schauen oder selbst Tisch-
kicker oder Darts spielen. 

Mir ist beim MTV der Zusammenhalt zwischen Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, der Geschäftsstelle, dem 
Vorstand und auch meiner Person sehr wichtig. Das liberale und demokratische Gedankengut war die 
treibende Kraft bei der Gründung von Turnvereinen im 19. Jahrhundert und so wollen wir es weiter 
halten. 

Meine Vorstandskollegen und ich hoffen, dass wir in diesem schwierigen Jahr noch das eine oder ande-
re Event anlässlich unseres Jubiläums auf die Beine stellen können und hier dann auch mit vielen von 
Ihnen ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich, lassen Sie uns alle zusammen diesen tollen Verein 
in eine erfolgreiche Zukunft führen!

Jochen Eisele 
Erster Vorsitzender des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg

6 7

GrußworteGrußworte



Herzlichen Glückwunsch zum 175-jährigen Jubiläum! Trotz seines stol-
zen Alters präsentiert sich der größte Verein unserer Barockstadt quick-
lebendig und voller Tatendrang. Gerade in den letzten Jahren hat der 
MTV eine enorme Entwicklung genommen – beispielsweise durch die 
Verschmelzung mit dem Sportclub Ludwigsburg und der SpVgg 07 Lud-
wigsburg oder durch die verschiedenen Modernisierungs- und Umbau-
arbeiten in den beiden Bewegungszentren. 

Dem MTV ist es dabei stets gelungen, ein qualitativ hochwertiges und 
vielfältiges Sportangebot für Jung und Alt anzubieten, mit der Zeit zu 
gehen und neue Trends aufzugreifen. Diese Erfolgsgeschichte schreibt 
der Verein mit der Kampfsportschule im neuen Bewegungszentrum oder 

mit dem Fitnessstudio weiter. Basis des Erfolgs ist dabei die großartige Zusammenarbeit im Team des 
Vorstands. Gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsamen Klausurtagungen, bei denen wir unter 
anderem zu Fuß die Schwäbische Alb oder mit der Draisine den Odenwald unsicher gemacht haben.

Bei allen sportlichen Ambitionen steht beim MTV immer das Miteinander im Vordergrund. Sport als 
ein Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie – das wird beim MTV gelebt. Natürlich geht das nur 
mit dem großen Engagement der Ehrenamtlichen, Übungsleiterinnen und -leiter, Vorstände und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Beim MTV wird hervorragende Arbeit geleistet. Selbst während des Co-
rona-Lockdowns war der Verein sehr umtriebig. Mit Online-Angeboten für alle Altersgruppen kam das 
Sportangebot direkt ins Wohnzimmer der Vereinsmitglieder. 

Für die Zukunft ist der MTV bestens gerüstet. Ich wünsche dem Vorstandsteam um Jochen Eisele und 
Franz Weckesser sowie dem Geschäftsführer Ralph Schanz und allen Hauptamtlichen alles Gute und 
weiterhin ein glückliches Händchen. Allen Trainern, Übungsleitern und MTV-Mitgliedern viel Erfolg und 
Spaß am Sport. Freuen wir uns gemeinsam auf ein schönes Jubiläumsjahr!  

Dr. Matthias Knecht 
Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg

DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

AUFMERKSAMKEIT
SERIENMÄSSIG

JETZT AB 38.100,– €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque jetzt bei uns.

D+S AUTOMOBILE Ludwigsburg-Asperg
Im Waldeck 15, 71679 Asperg
Tel.: 07141 / 648 27 - 0; E-Mail: info@ds-automobile.com

ds-automobile.com

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts); 4,9
(außerorts); 5,4 (komb.); CO2-Emission in g/km: 143; Effizienzklasse: B. Beispielfoto eines Fahrzeuges der genannten
Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
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Meilensteine  
des MTV – die  

vergangenen 25 
Jahre im Fokus

Wir schreiben das Jahr 1846 – genauer gesagt die Nacht vom 7. auf den 8. 
Juni 1846 – als sich einige der turnerischen Sache Verschworene unter der 

Leitung der Ludwigsburger Louis und Carl Kallenberg im Bären in der Seestraße 
zusammenfinden, um den MTV 1846 e.V. Ludwigsburg ins Leben zu rufen. Viel hat der 
Verein in seinen 175 Jahren erlebt. Auf den kommenden Seiten möchten wir mit euch 

gemeinsam die Meilensteine der letzten 25 Jahre Revue passieren lassen.

2006 
Professionalisierung Kursprogramm (Interview S. 20)

1800
1846 
Gründung des MTV  
1846 e.V. Ludwigsburg

1849 
Entstehung des  

Krüglesfestes

1919 
Gründung der  

(Ball-)Spielabteilung

1905 
Gründung der Abteilung  
für Turnerinnen

1921 
Erstmals über 1.000 Mitglieder

1978 
2.500 Mitglieder 
10 Abteilungen

1982 
Einweihung des Jugendraums (heute: Gymnastikraum)

1990 
Erstes MTV Maibockfest

1996 
Erster MTV Ferienspaß

1996 
Jubiläum – 150 Jahre MTV

1998 
Einweihung MTV Hort

1994 
Erste hauptamtliche Leitung der  
Geschäftsstelle wird eingestellt

1980 
Einweihung der  

Tartanspielfelder

1989 
Einweihung des MTV  

Fitness- und Kraftstudios 1992 
Erstes Kursprogramm des  

MTV gemeinsam mit der AOK

1999 
Erstmals über 5.000 Mitglieder

2002 
WM Bronzemedaille  

im Karate für Köksal Cakir

2007 
Eröffnung der Kindersportschule KiSS/KIDS

Sanierung der Umkleiden/Duschen im UG2000

1900

1996 
Eröffnung der Beach-
volleyballfelder 
(Interview S. 14)1997 

Neubau und Einweihung Bewegungs- 
zentrum I (Interview S. 16)

2003 
Einrichtung Sportkindergarten 
(Interview S. 18) 

2007-2008 
Errichtung Sportturm (Interview S. 22)

2010 Erste Auszubildende zur  
Sport- und Fitnesskauffrau  
wird eingestellt

Eröffnung des Beachuniversalfeld  
& Ralph Schanz wird Geschäftsführer

2005 
Köksal Cakir wird  

World Games Sieger im Karate

Meilensteine
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2017 
WM Bronze-Medaille auf dem 
Schwebebalken für Tabea Alt

2017 
Erstmals über  

7.000 Mitglieder

2018 
Relaunch MTV Logo 

2011 
Erstmals über 6.000 Mitglieder

2015 
WM Bronze-Medaille bei Karate Weltmeisterschaft der U21 
und Jugend für Anna Miggou und Lisa-Maria Schaupp

2016 
Olympia-Teilnahme  
von Turnerin Tabea Alt

2019 
Eröffnung der MTV 
Fußball-Akademie

2019 
WM Bronze-Medaille bei Karate  
Weltmeisterschaft der Jugend  
für Konstantinos Papastergios

2021 
Jubiläum – 175 Jahre MTV

2017 
Dr. Matthias Knecht wird nach Dr. Ingo Schwytz  
neuer Erster Vorsitzender des MTV

2017 
Eröffnung  der Kinder- 
ballsportschule BALL

2014 
Erste „Schnitzelaktion”

2012 
Georgios Stefanidis wird neuer  

Pächter der MTV Gaststätte  
Campus (Interview S. 24)

2017 
Verschmelzung mit dem  
SC Ludwigsburg (Interview S. 30)

2020 
Jochen Eisele wird Erster Vorsitzender  
(Interview S. 38)

2018 
Start Sportbetrieb im  
Bewegungszentrum II 
(Interview S. 34)

2020

2019 
Verschmelzung mit der SpVgg 07 

Ludwigsburg (Interview S. 36)

2018 
Eröffnung des Studio46 

(Interview S. 32)

2020 
Ein Jahr im Zeichen  

der Corona-Pandemie  
(Interview S. 38)

2012 
Eröffnung der Kinder- 

kampfsportschule KiKa 

2012 
MTV ist erstmals  
Partner beim  
LKZ Firmenlauf

2015 
Eröffnung der Kinder- 

tanzsportschule DANCE

2015 
Erster dualer Student  

wird eingestellt

2016 
Erster Ludwigsburger Sporttalk  

beim MTV Sommerfest

2017 
WM Bronze-Medaille im Karate 

der U21 für Anna Miggou

2013 
Eröffnung Motorikpark  

(Interview S. 26)

2014 
Aus Maibockfest wird Sommerfest (Interview S. 28)
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1996
Eröffnung der Beachvolleyballfelder

Vom Sandkorn zur Trendsportart
Bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta wurden zum ersten 
Mal olympische Turniere im Beachvolleyball ausgetragen. Passend dazu 
eröffnete der MTV Ludwigsburg zwei Tage vor dem Start des olympischen 
Beachvolleyballturniers seine Beachvolleyballanlage mit einem Turnier- 
und Festtag rund um das Motto „Sun, Fun, Beach & Action“.

Dann werden die Felder inklusive Netze und Linien aufgebaut. Im 
Herbst werden die Felder dann wieder winterfest gemacht.

Inzwischen wurde die Beachanlage erweitert. Wir haben drei 
Beachvolleyballfelder sowie ein Beachuniversalfeld, das neben 
Beachvolleyball auch für Beachfußball, -handball etc. genutzt 
werden kann. Insgesamt befinden sich inzwischen rund 550 
Tonnen Sand auf der MTV Beachanlage. Kann man dafür jeden 
Sand verwenden?

Ralph: Es handelt sich dabei um Rheinsand, rundkörnig 01. Das 
Entscheidende dabei ist, dass der Sand einen geringen Lehman-
teil besitzt, da dieser sonst leicht verkleben würde – so wie man es 
teilweise von Spielplätzen kennt.

Bei der offiziellen Eröffnung der MTV Beachanlage gab es 
neben einem Turnier auch ein tolles Rahmenprogramm inklu-
sive Tanzeinlagen und Aktivstationen wie beispielsweise einer 
Sprungkraftmessung. Das Highlight war aber unumstritten das 
Spiel „MTV-Vorstand“ gegen die Damen 1 der Volleyball-Abtei-
lung. Hand aufs Herz: Wie hat sich der MTV Vorstand geschla-
gen?

Albrecht: Geglänzt haben wir natürlich! (lacht) Spaß beiseite – es 
ging dabei mehr um die Gaudi. Und die Zuschauer hatten mit Si-
cherheit auch was zum Lachen.

Franz: Damals waren wir ja auch noch fitter als heute. Wenn ich 
mich richtig erinnere, haben wir die Punkte gar nicht gezählt und 
die Damen waren auch sehr gnädig mit uns.

Lasst uns abschließend noch einen kleinen Blick auf die ver-
gangenen 25 Jahre werfen: Wie hat sich die Nutzung der 
Beachvolleyballfelder entwickelt? 

Franz: Die Beachvolleyballfelder sind gut ausgelastet. Zu Beginn 
nur von der Volleyball-Abteilung – später kam dann noch die 
Fremdvermietung mit dazu, beispielsweise an Firmen.

Albrecht: Man konnte natürlich einen Zusammenhang erkennen: 
Je populärer Beachvolleyball als Sportart insgesamt wurde, desto 
mehr Anfragen zur Belegung der Beachvolleyballfelder haben uns 
erreicht.

Ralph: Neben der reinen Nutzung für Trainingszwecke wurden 
dort auch schnell offizielle Beachvolleyballturniere veranstaltet. 
Auch inoffizielle Turniere wie beispielsweise der Kastanien- oder 
Gartenzwerg-Cup fanden im Laufe der Jahre Einzug auf unsere 
Beachfelder. Inzwischen nutzen auch unsere Kurse den Beach-
platz zum Beispiel für „Zumba on the Beach“ und ähnliche For-
mate.

Michael: Als 1996 die Vorstandschaft gemeinsam mit der Volley-
ball-Abteilung entschieden hat, die Beachvolleyballanlage umzu-
setzen, hat noch niemand darüber nachgedacht, dass sich neben 
der reinen Nutzung durch die Volleyball-Abteilung noch so viel-
fältige Nutzungsmöglichkeiten ergeben würden. Wir hatten zu 
dieser Zeit den Mut, eine Beachvolleyballanlage zu bauen, obwohl 
Beachvolleyball noch kein Trend war. Davon haben wir dann na-
türlich profitiert, denn als die Nachfrage stieg, war unsere Anlage 
bereits da.

Wer hatte denn die Idee, Beachvolleyballfelder auf dem MTV 
Gelände zu eröffnen?

Franz: Der Wunsch, eine Beachvolleyballanlage zu errichten, kam 
aus der Volleyballabteilung. 

Ralph: Richtig – ich war damals Mitinitiator, da ich zu der Zeit be-
reits regelmäßig die Beachvolleyballanlage in Schmiden nutzte. 
Der TSV Schmiden war einer der ersten Vereine im Umkreis, die 
ein eigenes Beachvolleyballfeld hatten. Davor gab es für Outdoor-
Volleyball eigentlich nur Rasenfelder in Freibädern.

Albrecht: Unser 150. Jubiläumsjahr 1996 bot sich dann natürlich 
prima an, um die Beachvolleyballfelder zu installieren.

Die Ernennung zur olympischen Sportart im Jahr 1996 hat si-
cherlich auch dazu beigetragen, dass sich Beachvolleyball in-
zwischen zu einer echten Trendsportart entwickelt hat.

Albrecht: So einen Hype wie heute gab es um Beachvolleyball 
damals noch nicht. Das steckte noch in den Kinderschuhen und 
begann erst langsam mit seinem Vormarsch.

Wie baut man eigentlich so ein Beachvolleyballfeld?

Michael: Zuerst wurde der Wunsch der Volleyballabteilung nach 
Beachvolleyballfeldern innerhalb der Vorstandschaft angenom-
men. Die Materialien wurden vom Verein gestellt. Aber die wirk-
liche (Hand-) Arbeit hat dafür im Gegenzug die Volleyball-Abtei-
lung geleistet und die Beachvolleyballfelder aufgebaut. 

Albrecht: Wir haben eines unserer Tartanfelder, welches unsere 
damalige Handball-Abteilung für Trainingszwecke nutzte, geop-
fert und dieses als Basis für zwei Beachvolleyballfelder verwen-
det.

Ralph: Die ersten aktiven Beacher, zu denen auch ich gehörte, wa-
ren damals bereits mit der Materie vertraut und haben auch die 
Planung der Beachfelder übernommen und natürlich tatkräftig 
mit angepackt. Zuerst kommt eine Lage Steine und darauf Kies. 
Ganz oben auf folgt dann erst der Sand. Vom einzelnen Sandkorn 
bis zu einer richtigen Beachanlage sind einige Schritte zu beden-
ken und vor allem jede Menge Arbeitsstunden zu leisten.

Franz: Unterstützt hat uns hierbei unser langjähriger Partner, die 
Firma Lang. Diese hatte die Idee mit der Umrandung durch Sand-
säcke und hat auch die Mengen an Sand auf unsere Beachfelder 
transportiert. 

Wie verhält es sich mit der Wartung und Pflege einer Beachan-
lage?

Albrecht: Diese wird komplett von der Volleyball-Abteilung 
durchgeführt – dies war quasi Bedingung dafür, dass die Beach-
volleyball-Felder errichtet wurden.

Franz: Dazu trifft sich die Volleyball-Abteilung zweimal pro Jahr 
zum sogenannten „Beachplatzrichten“. Vor allem müssen im 
Frühjahr die Felder komplett umgepflügt werden, Unkraut wird 
entfernt, alles wird gereinigt und repariert. Teilweise müssen 
Sandsäcke, die der Feldumrandung dienen, ausgetauscht werden. 
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Im Interview mit: Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender), Michael Lämmermeier (Vorstand), Albrecht Bergold (Ehrenmitglied) und Ralph Schanz (Geschäftsführer)
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Bis 1997 stand dem MTV nur der Jugendraum (der heutige 
Gymnastikraum) als vereinseigene Sportstätte zur Verfügung. 
Da dieser aufgrund des starken Mitgliederwachstums aus allen 
Nähten platzte, mussten weitere Hallen her. Wie lief die Pla-
nung der neuen Sportstätten ab?

Michael: Kaum ein Verein hat zu dieser Zeit eigene Hallen beses-
sen. Die städtischen Hallen waren tagsüber durch den Schulsport 
belegt und erst ab 17 Uhr für die Vereine freigegeben. Ein Sportan-
gebot tagsüber war somit ohne eigene Hallen nicht möglich.

Albrecht: Damit wir unser Sportprogramm der Nachfrage ent-
sprechend erweitern konnten, war die einzige logische Konse-
quenz der Bau von eigenen Sporträumen.

Michael: Damals kam auch erstmals das Thema „Kurse“ neben 
dem Abteilungssport auf. Schnell war klar: wenn wir ein eigenes 
MTV Kursangebot auf den „Markt“ bringen möchten, benötigen 
wir auch eigene Hallen. Der damals führende Architekt in Süd-
deutschland für den Bereich Sportstättenbau, Kurt Knecht (da-
mals übrigens parallel auch Vorsitzender des Stadtverbands für 
Sport), erklärte sich bereit, unser Projekt umzusetzen. Er empfahl 
uns in diesem Zuge auch, direkt das bestehende Gebäude mit an-
zupassen.

Franz: Der bisherige Jugendraum war L-förmig aufgebaut. Im 
Zuge des Umbaus wurde das Foyer neu gestaltet sowie eine 
Toilettenanlage eingebaut. Dafür musste ein Teil des Jugend- 
raums weichen. Danach war dieser – so wie er heute auch ist – ein 
Rechteck. 

Wurde nicht auch zeitgleich die neue Geschäftsstelle des MTV 
bezogen?

Franz: Richtig. Die neue Geschäftsstelle wurde im jetzigen Bike-
Raum eingerichtet.

Albrecht: Diese bestand quasi nur aus einem einzigen Schreib-
tisch.

So ein Neubau stellt einen Bauherrn ja immer vor gewaltige 
Herausforderungen. Welche Hürden musste der MTV meistern?

Michael: Das war eigentlich nur eine – und das war die gesamte 
Bauzeit. Wir haben das damals alles nebenher im Ehrenamt ge-
leistet. Aber natürlich war auch die finanzielle Komponente nicht 
zu vernachlässigen.

Mit 2,5 Millionen DM war die Umsetzung auch in finanzieller 
Hinsicht ein echter Kraftakt. Wie konnte der MTV dies stem-
men?

Michael: Zu der Zeit gab es noch keine Zuschüsse für den Sport-
stättenbau von der Stadt Ludwigsburg. Es ist allein der Hartnä-
ckigkeit unseres damaligen Vorsitzenden Dr. Ingo Schwytz zu 
verdanken, dass wir dieses Projekt stemmen konnten. Dr Schwytz 
wurde gefühlt jeden zweiten Tag bei der Stadt vorstellig und hat 
im wahrsten Sinne des Wortes so lange „genervt“, bis sich ein Ent-
gegenkommen der Stadt Ludwigsburg abzeichnete. Am Ende ge-

währte sie uns einen Zuschuss von 1 Million DM. Damit war eine 
ganz große Hürde genommen. Der MTV war somit der erste Ver-
ein, der in Ludwigsburg einen Zuschuss für Sporthallen erhalten 
hat. Anderen Vereinen kam dies im Anschluss natürlich dann auch 
zu Gute, da auch diese künftig von Zuschüssen profitieren konn-
ten.

Albrecht: Natürlich erhielten wir zusätzlich noch Zuschüsse vom 
Landessportbund sowie vom Turnerbund. Ganz alleine hätten wir 
solch ein Projekt nicht finanzieren können.

Franz: Der Rest wurde über Rücklagen des Vereins und ein Dar-
lehen finanziert.

Albrecht: Man muss aber ganz klar sagen: Ohne Dr. Schwytz, der 
wirklich penetrant in allen erdenklichen Gremien vorstellig wurde, 
wäre dieses Bauvorhaben in dieser Form wahrscheinlich nicht zu-
stande gekommen.

Kurz vor den Sommerferien 1997 wurde der Schleier ein erstes 
Mal gelüftet. Der MTV lud zu einem Preview im Jugendraum 
ein, um die seit Baubeginn heranwachsende Neugierde zu stil-
len. Zu sehen gab es zwei beinahe fertige Sporthallen, eine 
Kletterwand sowie neue Geschäftsräume. Wie waren die ersten 
Reaktionen?

Albrecht: Natürlich waren alle positiv gestimmt. In erster Linie 
natürlich Abteilungen wie beispielsweise Gymnastik, die die neu-
en Räume damals hauptsächlich nutzten.

Michael: Selbstverständlich gab es auch Kritiker – etwa Abtei-
lungen, die keinen direkten Nutzen aus den neuen Sporträumen 
zogen und mit ihren Mitgliedsbeiträgen ja trotzdem für die Finan-
zierung mit aufkommen mussten.

Franz: Zum Glück konnten wir relativ schnell auch tagsüber Sport 
anbieten, was in den städtischen Hallen nicht möglich gewesen 
wäre. Hier konnten dann auch neue Angebote geschaffen und be-

stehende erweitert werden. Ich denke da an Seniorengymnastik, 
Aerobic und Jazztanz.

Albrecht: Das war auch der Grund, warum der Widerstand nicht 
lange anhielt. Auch die Kritiker haben schnell erkannt, dass wir 
über solche ergänzenden Angebote ganz neue Einnahmequellen 
schaffen konnten. Und diese Mehreinnahmen kamen dann wieder 
allen Mitgliedern und Abteilungen zugute. 

An den Tagen der offenen Tür am 11. + 12. Oktober 1997 erfolgte 
die offizielle Übergabe der neuen Sporträume an die Sporttrei-
benden. Ein Tag zum Feiern und Spaß haben mit offiziellen Re-
den, sportlichen Showauftritten und allerlei Mitmachaktionen. 
Mittendrin statt nur dabei waren selbstverständlich auch unse-
re MTV Vorstandsmitglieder, die sich nicht zu schade waren, 
selbst das Tanzbein zu schwingen und bei der ein oder anderen 
Vorführung mitzuwirken…

Franz: (lacht) Du meinst bestimmt unseren Auftritt mit der Män-
nergymnastik mit den großen Pezzibällen. Neben jeder Menge 
Jubel und Trubel ist da natürlich auch das ein oder anderen Gläs-
chen Sekt geflossen.

Albrecht: Das war schon eine große Show – alle haben mitge-
macht und es gab viele Highlights.

1997
Neubau und Einweihung  

Bewegungszentrum I

Hartnäckigkeit zahlt sich aus
Bei eisiger Kälte, aber strahlendem Sonnenschein trafen sich Anfang 1997 
die Bauherrschaft sowie die Bauleute auf dem MTV Gelände zum Richtfest 
am Neubau von zwei Sporthallen – heute bekannt als MTV Sporthalle EG 
und UG. Im Oktober desselben Jahres wurden diese dann offiziell an die 
Sporttreibenden übergeben und damit eröffnet.

1998
1999

Meilensteine

Im Interview mit: Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender), Michael Lämmermeier (Vorstand) und Albrecht Bergold (Ehrenmitglied)
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Seit 1998 gab es bereits den MTV Hort. Im Jahr 2003 wurde 
dieser dann um den Sportkindergarten ergänzt. Wie kam es 
dazu?

Albrecht: Unter dem Motto „vom Hort zum Sport“ wurde beim 
MTV neben einer Hausaufgabenbetreuung ein großes Augenmerk 
auf Bewegung gelegt. Dabei ging es nicht um eine feste Sportart, 
sondern darum, sich auszutoben und auszuprobieren. Teilnehmer 
waren zu Beginn hauptsächlich MTV Mitglieder. Nach und nach 
konnten wir aber auch neue Mitglieder gewinnen, da das Kon-
zept von Lernen, Sport und Spiel Anklang fand. Unser damaliges 
Sportstudio, welches sich zu dieser Zeit noch in den Räumen des 
jetzigen Kindergartens befand, hatte sich nicht mehr rentiert. Die 
frei werdenden Räumlichkeiten wollten wir für jüngere MTV Mit-
glieder nutzen. Dadurch wurde die Idee des Sportkindergartens 
geboren. Bei der Stadt Ludwigsburg haben wir uns dann nach den 
Voraussetzungen zur Eröffnung eines Sportkindergartens erkun-
digt und mussten natürlich auch etwas Geld in die Hand nehmen, 
um allen Anforderungen, wie beispielsweise kindgerechte Sani-
täranlagen, gerecht zu werden. Fokus des neuen Kindergartens 
sollte natürlich die Ausrichtung Sport sein.

Zu Beginn teilten sich Sportkindergarten und Hort die Räum-
lichkeiten. Vormittags Kindergarten und ab 13 Uhr Hort – diese 
Doppelnutzung hat bestimmt eine organisatorische Herausfor-
derung dargestellt, oder?

Albrecht: Prinzipiell lief das ziemlich reibungslos ab. Natürlich 
fanden hin und wieder Umbauten statt und wir benötigten ein gu-
tes Zeitmanagement. Der Sportkindergarten bot am Anfang aber 
lediglich eine Vormittagsbetreuung an und der Hort startete erst 
um 13 Uhr, so dass sich die beiden Gruppen kaum in die Quere 
kommen konnten.

Sport und Kindergarten – dafür bietet das MTV Bewegungszen-
trum hervorragende räumliche Voraussetzungen. Nutzt ihr die 
komplette Bandbreite der Sportstätten? 

Sabine: Tatsächlich sind wir mit unserem Sportkindergarten in 
jeder Sporthalle zu finden. Mit unseren verschiedenen Gruppen 
sind wir täglich im Bewegungsland und in allen anderen Sporthal-
len unterwegs. Besonders toll für uns ist, dass wir auch die kom-
pletten Außenanlagen mit Motorikpark, Spielwiese sowie Beach-, 
Tennis- und Tartanfelder nutzen können.

Albrecht: Und genau das war auch der Grundgedanke von uns als 
der Sportkindergarten initiiert wurde. In unserem Bewegungs-
zentrum gibt es so viele Möglichkeiten, um Sport in den Kinder-
gartenalltag zu integrieren. Damit werden Belegungslücken der 
Sporthallen tagsüber ganz einfach zur Kindergarteninfrastruktur.

Aktuell bietet der Sportkindergarten Platz für 45 Kinder. Wie 
hat sich diese Zahl im Laufe der Jahre entwickelt? Könnt ihr 
euch noch erinnern, wie viele Kinder es zu Beginn waren?

Albrecht: Gestartet haben wir damals mit einer Gruppe – das 
müssten so um die 20 Kinder gewesen sein.

2003
Einrichtung Sportkindergarten

Früh übt sich …
Im Jahr 2003 öffnete der MTV Sportkindergarten feierlich seine Türen. 
Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Albrecht Bergold und die aktuelle  
Leiterin unseres Sportkindergartens Sabine Mangold wissen, wie es dazu 
kam und was Kinder in einem Sportkindergarten erwartet.

2004
2005

Meilensteine

Im Interview mit: Sabine Mangold (Leitung Sportkindergarten) und Albrecht Bergold (Ehrenmitglied)

Ihr macht ja wahrscheinlich nicht nur den ganzen Tag Sport im 
Kindergarten, oder?

Sabine: (lacht) Tatsächlich ist das auch eine häufig gestellt Fra-
ge der Eltern. Unsere Sportkindergarten-Kinder erfahren eine 
umfassende und ganzheitliche Förderung. Von 7-9 Uhr werden 
die Kinder gebracht. In dieser Zeit ist Freispiel, dabei lernen die 
Kinder eigenverantwortliches Handeln und ihren Bedürfnissen 
nachzukommen. Parallel bieten wir aber auch Kreativ- und Werk-
angebote sowie Lernwerkstätten an. Die Kinder können sich das 
Angebot frei heraussuchen. Während dieser Zeit gibt es ein ge-
sundes Frühstücksbuffet mit saisonalen Obst- und Gemüseinseln. 
Das Freispiel wird gegen 10.15 Uhr durch ein Lied beendet und 
anschließend wird gemeinsam aufgeräumt. Danach trifft sich die 
Gruppe im Morgenkreis. Hier wird gesungen und Wichtiges mit 
den Kindern besprochen. Es findet ein Gruppendialog statt, an 
welchem sich alle Kinder beteiligen können. Nach dem Morgen-
kreis treffen wir uns in den drei, nach Alter eingeteilten, Clubs: 
Mäuse, Füchse und Bären. Hier gibt es altersentsprechende An-
gebote zur individuellen Förderung der Kinder. Im Anschluss geht 
es dann in die Sportstunde, in der themenspezifische Geräteland-
schaften und  Bewegungsaufgaben auf die Kinder warten. Eben-
so auch freie Turnstunden, mit und ohne Material und Geräte, die 
die Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten sowie die Ko-
operationsfähigkeit, Fantasie und Kreativität der Kinder erweitern 
sollen. Im Bewegungsland ist freies Spiel und Toben angesagt. Da-
nach steht das Mittagessen auf dem Plan. Hier bekommen wir täg-
lich frisch zubereitetes Mittagessen von der MTV Gaststätte auf 
einem abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährungsplan 
basierend. Kinder ohne Mittagessen verbringen die letzte Stunde 
im Garten. Nach dem Mittagessen gehen die 15-Uhr-Kinder eben-
falls in den Garten und verbringen die letzte Zeit dort mit Fußball 
spielen, toben und Fahrzeug fahren. Natürlich passen wir den Ta-
gesablauf auch witterungsbedingt immer wieder an.

Albrecht: Von meinem Enkel, welcher aktuell auch den MTV 
Sportkindergarten besucht, weiß ich, dass vor allem das Bewe-
gungsland mit seiner Schaumstofflandegrube immer ein großes 
Highlight für die Kinder darstellt.

Haben auch alle Erzieher einen sportlichen Hintergrund?

Sabine: Die meisten sind sehr sportlich. Einige Erzieher sind so-
gar in den Abteilungen des MTV sportlich aktiv. Andere haben 
eine Übungsleiter-Lizenz beispielsweise im Eltern-Kind- oder 
Vorschulturnen.

Bleiben einige Kinder nach ihrer Kindergartenzeit dem MTV 
auch weiterhin sportlich treu?

Sabine: Ja, die Kinder nutzen danach verschiedene Angebote. 
Viele nehmen an unseren Kindersportschulen wie KIDS, DANCE, 
BALL oder KiKa teil oder nutzen Abteilungssportangebote. Einige 
sehe ich auch regelmäßig im MTV Ferienspaß. Es ist immer schön, 
die Kinder später wiederzusehen und die Entwicklung weiter ver-
folgen zu können.

Gibt es auch Zukunftspläne für den MTV Sportkindergarten?

Sabine: Tatsächlich gibt es Überlegungen, unsere Gruppen noch 
um eine Krippe-Gruppe zu erweitern. So könnten die Kinder von 
der Krippe in den Kindergarten und anschließend in den regulären 
Sportbetrieb übernommen werden. Hierzu bekomme ich auch re-
gelmäßig Anfragen. Daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir 
zukünftig unser Angebot in diese Richtung erweitern.
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Liebe Viki, begonnen hat alles Ende der 90er mit den ersten 
Kursen. Wie hat sich dieser Bereich seitdem entwickelt?

Viki: Der Kursbereich hat sich seit dieser Zeit ausschließlich po-
sitiv entwickelt. Inzwischen haben wir über 100 Kurse pro Jahr 
und unsere Teilnehmer fragen noch immer nach weiteren Ange-
boten, welche wir ihnen nun aufgrund des Neubaus auch anbie-
ten können. Allerdings nicht nur die Quantität, sondern vor allem 
die Qualität der Kurse hat sich seit Beginn durch eine deutliche 
Professionalisierung der Übungsleiter und meiner Arbeit im Büro 
enorm gesteigert. Darauf bin ich sehr stolz. Vor allem die Ausstat-
tung durch die Geräte in den Hallen möchte ich hier auch noch 
betonen und loben. Hier sind wir beim MTV so gut aufgestellt wie 
kein zweiter Kursanbieter, der mir bekannt ist.

Zu Beginn fand man Kurse wie „Beckenbodengymnastik“ und 
„Yoga“, die auch heute noch auf dem Plan stehen. Aber auch 
Angebote wie „Mollig und mobil“ oder „Bauchtanz“ fanden 
statt. Auch heute legt der MTV viel Wert auf ein breitgefä-
chertes Kursangebot. Denkst du, das macht den Reiz für viele 
Sportler aus?

Viki: Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Der Bauchtanz war 
zu seiner Zeit ein sehr gefragtes Angebot und wurde gut besucht, 
jedoch konnten zum Schluss die Hallenzeiten und die Verfügbar-
keit einer neuen Trainerin nicht mehr unter einen Hut gebracht 
werden. Das war sehr schade, da der Bauchtanz sehr viele Schau-
lustige angezogen hat, die sich nach einem Essen im Campus ger-
ne noch dieses Spektakel angeschaut haben (lacht). Der Boom, 
den der Kursbereich erlebt hat, ist definitiv vor allem auf die 
räumlichen Möglichkeiten zurückzuführen, überhaupt neue Kurse 
anbieten zu können. Im letzten Jahr haben wir mit Jumping 4 FUN 
eine ganz neue Attraktion bei uns eingeführt. Durch unseren neu-
en Yogaraum im BWZ II können wir inzwischen auch ruhige Kurs-
angebote professioneller und spezialisierter anbieten. Dadurch 
gibt es gleichzeitig mehr Platz für andere Angebote wie beispiels-

weise den beliebten 10 to 10 Kurs, der mittlerweile auch an zwei 
Abenden stattfindet oder den immer ausgebuchten und unsere 
Männer begeisternden Total Bodyworkout for Men Kurs. Die Teil-
nehmer sind sehr flexibel in dem, was sie buchen können und 
auch zu welcher Zeit sie den Kurs besuchen. Von Aerial Yoga bis 
hin zu Zumba ist nicht nur das Alphabet komplett ausgeschöpft, 
sondern auch die Flexibilität Sport zu machen. Man kann seine 
eigene Mitte finden oder sich bis zur Erschöpfung auspowern. Das 
ist, was unsere Teilnehmer schätzen und unser Programm so at-
traktiv macht.

Warum ist das Angebot eines Kursprogramms heutzutage so 
wichtig für einen Verein in der Größenordnung des MTV Lud-
wigsburg?

Viki: Wie überall gibt es viele verschiedene Menschen mit sehr 
vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Le-
bensrhythmen und Arbeitszeiten. Gerade bei einem so großen 
Verein wie unserem kommt hier einiges zusammen. Um diese 
breite Masse abdecken zu können, muss auch das Kursprogramm 
entsprechend breit gefächert sein. Ein weiterer wichtiger Punkt 
und Vorteil im Vergleich zu vielen kommerziellen Anbietern ist 
die feste Buchung eines Platzes bei uns. Alle Teilnehmer wissen, 
dass sie sicher einen Platz zu einer bestimmten Uhrzeit an einem 
bestimmten Tag haben. Dies lässt eine Gruppendynamik entste-
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Professionalisierung  

Kursprogramm

Der Boom des Kursangebots
Von A wie Antara bis Z wie Zumba – das MTV Kursprogramm umfasst inzwischen 
alles, was das Sportlerherz begehrt. Der große Unterschied zum Abteilungssport 
besteht in den zeitlich begrenzten Angeboten aus dem Fitness- und Gesundheits-
bereich, welche von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern besucht werden können. 
Seit rund 15 Jahren hat sich die MTV Mitarbeiterin Viki Richter die Verwaltung 
sowie die Weiterentwicklung der Kurse auf die Fahne geschrieben. 2007

2008

Im Interview mit: Viki Richter (Leitung Kurse)

hen, wie man sie aus dem klassischen Abteilungssport kennt – es 
entstehen langjährige Freundschaften. Seit ich 2008 mit meinem 
ersten Kurs beim MTV begonnen habe, begleiten mich bis heute 
80 Prozent der Teilnehmer aus meiner Gruppe. 90 Prozent unse-
rer Kursteilnehmer melden sich wieder für einen Folgekurs an und 
bleiben uns so über Jahre hinweg erhalten. Das ist ein optimaler 
Mix aus professionellem Kursprogramm und klassischem Abtei-
lungssport und der Erfolg gibt uns hier definitiv Recht.

Was unterscheidet das Kursangebot vom traditionell gewach-
senen Abteilungssport?

Viki: Die größten Unterschiede sind sicherlich, dass eine Teilnah-
me auch als Nicht-Mitglied möglich ist und dass die Kurse ganz 
flexibel gebucht werden können. So können die Teilnehmer frei 
entscheiden, wann sie einen Kurs buchen und wann nicht und sie 
haben ein genauen Ablauf, wie lang der Kurs geht. Im Kursange-
bot können wir neue Trends schnell aufgreifen und variabler agie-
ren, die Organisation läuft komplett über die Geschäftsstelle. Der 
klassische Abteilungssport wird – von der Gymnastik abgesehen 
– ehrenamtlich organisiert. Qualitativ sind wir in beiden Bereichen 
sehr gut aufgestellt, was auch unser Anspruch ist, da wir auf pro-
fessionelle Übungsleiter setzen, welche unabhängig von Kursbe-
reich und Abteilungssport sehr gute Arbeit leisten.

Du sitzt bei uns ja nicht nur am Schreibtisch, sondern stehst 
selbst als Trainerin regelmäßig in der Halle. Beschreibe uns 
doch mal deinen Arbeitsalltag. 

Viki: Der MTV ist mein absoluter Traumarbeitsplatz! Das ist keine 
Floskel, sondern absolut meine Meinung. Ich kenne kaum einen 
Beruf, bei dem ich diesen perfekten Mix zwischen Büroarbeit und 
sportlicher Aktivität ausleben kann. Ich kann morgens die Verwal-
tung machen und mich anschließend in der Halle komplett auspo-
wern. Dazu kommt, dass man durch das familiäre und gesellschaft-
liche Verhältnis einen direkten Draht zu Trainern und Teilnehmern 
entwickeln kann. Probleme oder Unmut entstehen nur selten, da 
die Kommunikation mit allen sehr einfach und direkt ist. Ich kann 
also die theoretische Arbeit aus dem Büro direkt in der Halle in der 
Praxis anwenden, was mir für meine Arbeit extrem hilft. 

Gibt es ein Ereignis beim MTV, an das du besonders gerne zu-
rück denkst? 

Viki: Meine allererste Sportstunde hier. Ich bin für die kranke 
Übungsleiterin eingesprungen und habe mir fast in die Hose ge-
macht. Ich habe mich für eine Stunde Kurs mindestens fünf bis 
sechs Stunden vorbereitet. Aber es war erfolgreich und dadurch 
habe ich den Spaß am Übungsleitersein gefunden und anschlie-
ßend alle Lizenzen gemacht. Aber natürlich auch die zahlreichen 
Toso X Specials, unter anderem mit Übungsleitern aus den USA 
und der Schweiz, sind immer ein echtes Highlight für mich. 

Wenn du einen Blick in die Zukunft wagst: Wie denkst du, wird 
sich der Kursbereich entwickeln? Was sind die nächsten Schrit-
te, die der MTV in diesem Bereich gehen muss? 

Viki: Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt, an dem 
wir angekommen sind und es wird extrem schwierig, hier noch et-
was drauf zu packen. Wichtig ist, dass wir unsere Qualität halten. 
Unsere Hallen, die Übungsleiter und unser breitgefächertes Ange-
bot sind Gründe, warum unsere Mitglieder und Teilnehmer immer 
und immer wieder zu uns kommen. Eine Erweiterung möchten wir 
im Kinder- und Familienangebot vornehmen, da dies immer mehr 
gefragt wird und wir vor allem am Wochenende noch Kapazitäten 
in den Hallen frei haben. So können wir Familien gemeinsam zum 
Sport bewegen und die langen Schultage der Kinder umgehen. 
Auch der Bauchtanz wird hier wieder eingeführt werden und von 
klein auf praktiziert. Die wohl größte Neuerung ist aber unser On-
line-Angebot, das wir aufgrund der Corona-Pandemie entwickelt 
haben. Wir haben für fast jeden Bereich Videostunden zusam-
mengestellt, welche öffentlich zugänglich auf unseren Youtube-
Kanal gestellt wurden. Seit Februar 2021 sind wir in den ersten 
Zügen bezüglich Zoom-Stunden, bei denen die Teilnehmer live, 
in Echtzeit und kostenlos an den Kursen teilnehmen können aber 
eben über Video. Hier haben wir kein Kapazitätsproblem und kön-
nen alle Sportler weiterhin bewegen. Ich bin vom aktuellen Niveau 
beeindruckt und möchte dieses auch in Zukunft halten und Leute 
mit unserem Angebot begeistern. Ich finde es super, dass es den 
MTV gibt und bin sehr froh, Teil der MTV Familie zu sein.
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Mit dem Spatenstich am 23.03.2007 begann der Neu- und 
Umbau des MTV Bewegungszentrums. Drei neue Sporthallen 
waren geplant – jede davon mit ca. 200 qm Fläche. Waren die 
räumlichen Möglichkeiten zu der Zeit so begrenzt?

Albrecht: Der Verein hat sich sehr dynamisch entwickelt. Viele 
Abteilungen hatten ein starkes Wachstum und benötigten mehr 
Hallenzeiten für neue Gruppen. Auch der Seniorensport hat einen 
regelrechten Boom erfahren. Zudem gab es natürlich auch lau-
fend Ideen für neue Angebote. Ein weiterer wichtiger Aspekt war 
das Thema Leistungssport. Mit der Bewegungslandschaft inklusi-
ve Schaumstofflandegrube konnten wir auch den Bereich Gerät-
turnen Leistungssport adäquat bedienen.

Gingen die Planungen in verschiedene Richtungen oder war di-
rekt klar, hier entsteht ein Turm des Sports?

Franz: Grundsätzlich gab es zwei Ansatzpunkte. Entweder der 
Bau eines Sportturmes mit drei Ebenen oder ein Bau in der Ver-
längerung des bestehenden Gebäudes auf zwei Ebenen. Entschie-
den haben wir uns dann bekanntermaßen für den Bau des Turms.

Bei solch großen Neubauprojekten läuft ja in der Regel nicht 
immer alles ganz rund. Plaudert doch mal ein bisschen aus dem 
Nähkästchen, was euch hiervon nachhaltig in Erinnerung ge-
blieben ist.

Franz: Da zu dieser Zeit eine Stahlknappheit herrschte, wurde der 
für den MTV vorgesehene, große Stahlträger nach China verkauft. 
Dies führte zu einer Bauverzögerung von gut einem viertel Jahr.

Michael: Gegen das große China war der MTV dann eben doch nur 
ein kleiner Fisch und so zogen wir den Kürzeren.

Ihr wart doch bestimmt wieder mittendrin statt nur dabei. Habt 
ihr auch mit Hand angelegt?

Franz: Beim Bau des Jugendraums ist noch viel in Eigenregie pas-
siert. Da waren wir beispielsweise bei der Montage der Holzdecke 
und der Leuchten und den Fliesenarbeiten mit am Werk. Beim 
Sportturm waren wir dann eher planerisch aktiv.

Michael: Wir haben uns regelmäßig morgens getroffen – vor der 
Arbeit, das Ganze war ja für uns ehrenamtlich – und haben Baube-
sprechungen durchgeführt. Aber die wirkliche Handwerksarbeit 
haben wir den Profis überlassen.

Albrecht: Richtig – bei diesem Projekt waren wir eher für die Pla-
nung und Verwaltung zuständig.
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Über Stahlknappheit  
bis zum Turm des Sports 
Mit dem neuen Sportturm wurden drei neue Sporthallen an das bestehende  
MTV Gebäude angebunden. Betrachtet man heute das MTV Bewegungszentrum I 
aus der Luft, so hat man im Uhrzeigersinn zunächst den Bau der 70er, dann den  
der 90er und letztendlich den Bau des „neuen Jahrtausends“ vor Augen.

2009
2010

Im Interview mit: Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender), Michael Lämmermeier (Vorstand) und Albrecht Bergold (Ehrenmitglied)

Es wurde ja nicht nur neu gebaut, sondern auch umgebaut. Hat 
das bestehende MTV Gebäude dadurch ein neues Gesicht be-
kommen?

Franz: Ja. Unter anderem wurde das komplette Foyer neu ge-
macht. In diesem Zuge wurde die Geschäftsstelle aus dem Bi-
ke-Raum in die jetzigen Geschäftsstellenräume verlegt und eine 
Infotheke für die Mitglieder eingerichtet.

Michael: Außerdem wurde die Treppe zu den Umkleideräumen 
und Hallen ins Untergeschoss von einer Wendeltreppe in die ge-
rade Treppe umgebaut, die unsere Mitglieder heute tagtäglich 
nutzen.

Albrecht: Im Zuge der neuen Sporthallen sind im Untergeschoss 
dann natürlich auch noch neue Umkleide- und Sanitärräume ent-
standen. 

Was hat es mit der sogenannten „Bausteinspende“ auf sich?

Albrecht: Das war quasi ein Spendenaufruf an die Mitglieder zur 
Unterstützung der Baufinanzierung.

Michael: Im Verhältnis zu den eigentlichen Kosten des gesamten 
Neubaus war das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Dennoch haben wir uns über jegliche Unterstützung gefreut.

Stimmt es, dass der Neubau des MTV des Öfteren als „Turm des 
Sports“ betitelt wurde?

Franz: Ja. Beispielsweise der damalige Oberbürgermeister der 
Stadt Ludwigsburg – Werner Spec – nannte unseren Neubau beim 
Richtfest „Turm des Sports“. Allerdings wurde dieser Name eher 
intern verwendet.

Das Projekt war eine gelungene Investition in die Zukunft des 
Vereins. Insgesamt 1400 qm Sportfläche standen nach der 
Fertigstellung zur Verfügung. Der untere Bereich war für den 
Kampfsport vorgesehen. Im Erdgeschoss sollten Gymnas-
tik- und Gesundheitssportgruppen ihr Zuhause finden und im 
Obergeschoss wurde eine Bewegungslandschaft errichtet. Wie 
hat sich die Nutzung der Räumlichkeiten seit der Eröffnung 
entwickelt?

Michael: Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten hatten wir beim 
Bau an sich noch gar nicht im Kopf. Das hat sich alles erst entwi-
ckelt. Beispielsweise wurden im Laufe der Zeit Belegungslücken 
an den Wochenenden definiert. Damit kam die Idee auf, die freien 
Zeiten an Kindergeburtstage zu vermieten.

Franz: Inzwischen wurden Teile des Sportturms ja bereits wieder 
umgebaut. Aus der Kampfsporthalle im UG wurde das neue ver-
einseigene Fitness- und Gesundheitsstudio – das Studio46.
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Lieber Georg, was hat dich als Grieche nach Ludwigsburg ge-
zogen?

Georg: Geboren bin ich in Deutschland in der Nähe von Düssel-
dorf, meine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekom-
men und bis heute geblieben. Nach Ludwigsburg bin ich jedoch 
eher zufällig gekommen. Ich war 2002 zu Besuch bei der Familie 
und mir war sehr schnell klar, dass ich hier in der Gegend bleiben 
möchte. So kam dann 2012 eines zum anderen. Als leidenschaft-
licher Gladbach Fan habe ich es nicht leicht hier, aber da boxe ich 
mich schon durch. Die letzten Jahre waren die Stuttgarter ja keine 
große Konkurrenz (lacht).

Als du 2012 die Chance bekamst, die Campus Gastronomie zu 
übernehmen, hast du da gezögert oder direkt zugeschlagen?

Georg: Eigentlich hatte ich einen sehr guten Job zu dieser Zeit. 
Ein Freund hat mir das Angebot vom MTV weitergeleitet und 
anfangs war ich nicht überzeugt davon, eine (ehemalige) Ver-
einsgaststätte zu übernehmen. Jedoch habe ich dem MTV ein 
Konzept vorgelegt, wie ich mir das Restaurant vorstelle und es 
aufbauen würde, was fernab von der typischen Vereinsgaststätte 
war. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Verein sich melden 
wird und von diesem Konzept überzeugt ist. Als ich es schon fast 
abgeschrieben hatte, rief Ralph mich an und sagte zu. 

Wie kam es überhaupt dazu, dass der MTV auf der Suche nach 
einem neuen Pächter war?

Ralph: Schwierige Geschichte (lacht). Lange Jahre war die Familie 
Geiß als Pächter im Campus. Im Anschluss übernahm Rothacker 
und wollte eine Brauhauskneipe daraus machen, was an diesem 
Standort aber nicht funktioniert hat. So wurde der Campus an die 
Familie Kaiser weiter verpachtet. Wir haben mitbekommen, dass 
das Restaurant nicht gut lief. Was dann passierte, könnte man 
glorreich in einen Hollywoodfilm verpacken. Eines Tages haben 
wir uns gewundert, warum der Campus nicht öffnet und keine 
Gäste da sind. Nachdem es schon deutlich nach der Öffnungszeit 
war, sind wir dann ins Restaurant gegangen und haben festge-
stellt, dass es leer war. Nicht nur keine Gäste, sondern größten-
teils ausgeräumt. Unsere Pächter sind über Nacht verschwunden 
und haben die teuren Geräte alle mitgenommen. Wir haben jahre-
lang nichts mehr von ihnen gehört. Also waren wir auf der Suche 
nach einem neuen Pächter und haben mit Georg einen Glücksgriff 
gelandet.

Verrate uns doch etwas über dein Konzept. Was machst du an-
ders als deine Vorgänger?

Georg: Mediterrane Küche mit deutschen und griechischen Ge-
richten und italienischer sowie spanischer Pasta. Quasi ein Mix 
aus vielen Ländern. Ich bin nicht der klassische Grieche, sondern 
möchte auch Spezialitäten aus anderen Ländern anbieten. Alle 
meine Gerichte sind frisch zubereitet, vor allem auf die handge-
schabten Spätzle bin ich sehr stolz, denn das findet man nur noch 
selten. Als Sommelier ist mir ein guter Wein natürlich sehr wich-
tig. Dieser nimmt einen großen Teil in der Speisekarte ein und je 
nach Speise kann ich meinen Gästen den richtigen Wein servieren. 
Aufgrund der breiten Auswahl und der sehr guten Küche habe ich 
auch regelmäßig Buchungen von Geburtstagen, Hochzeiten und 
Trauerfeiern. Viele Gäste von diesen Veranstaltungen kommen 
immer wieder und sind sehr zufrieden, worauf ich natürlich sehr 
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Georgios Stefanidis wird neuer Pächter  

der MTV Campus Gaststätte 

Schlemmen unter den  
Kastanienbäumen
Georgios Stefanidis übernimmt 2012 die MTV Gaststätte.  
Der „Campus“ besticht durch seinen großzügigen Gastraum  
sowie seine große Terrasse direkt unter Kastanienbäumen.

2013
2014

Im Interview mit: Ralph Schanz (Geschäftsführer) und Georgios Stefanidis (Pächter)

stolz bin. Wer solche Veranstaltungen anbietet und seine Gäste 
positiv am Ende des Abends sehen möchte, braucht natürlich eine 
sehr hohe Qualität in der Küche, welche mir als Restaurantmeis-
ter sehr wichtig ist. Anfangs gab es mit den Sportlern des MTV 
öfters Konflikte, da wir nicht mehr die klassische Sportlerkneipe 
bzw. das Vereinsheim waren. Das hat sich aber inzwischen gelegt. 
Beide Seiten wissen, wie man miteinander sprechen kann und alle 
kommen gut miteinander aus.

Nebenbei versorgst du ja auch unseren MTV Kindergarten mit 
dem täglichen Mittagessen. Wie läuft diese Kooperation ab?

Georg: Meine Vorbesitzer haben bereits den Kindergarten ver-
sorgt und ich habe dies gerne übernommen. Anfangs hatten wir 
zur Mittagszeit noch geöffnet und haben das Essen direkt zube-
reitet. Inzwischen habe ich extra Personal eingestellt, damit alle 
Kinder (unter anderem meine eigenen) und die Erzieher ein le-
ckeres Essen bekommen. Für mich als Restaurant ist das natür-
lich sehr gut planbar, da es ein Abo für das gesamte Jahr ist. Die 
Produkte werden von den Köchen am Vorabend vorbereitet und 
vom Personal am Tag der Ausgabe fertiggestellt. Die Erzieher des 
Kindergartens holen das Essen dann nur noch bei mir nebenan ab.

Bist du gerne ein Teil der MTV Familie? Eine Gastronomie direkt 
an Sportanlagen birgt ja auch die eine oder andere Herausfor-
derung.

Georg: Ich bin sehr gerne ein Teil der MTV Familie und fühle mich 
hier sehr wohl. Als ich 2012 angefangen habe, wurden meine Frau 
und ich auch direkt Mitglied. Meine beiden Kinder sind beim MTV 
im Kindergarten und auch sie sind dort sehr glücklich. Ich habe 

zum gesamten Vorstandsteam ein sehr gutes Verhältnis und auch 
wenn es ab und an zu unterschiedlichen Meinungen kommt, fin-
den wir immer eine Lösung, die für beide Seiten stimmig ist.

Wie erlebte der MTV bisher die Zusammenarbeit mit Georg?

Ralph: Grundsätzlich haben Sportvereine Probleme, einen guten 
Pächter zu finden (Aussagen von anderen Vereinen). Für uns ist 
Georg, wie bereits erwähnt, ein echter Glücksfall. Er hat bei Null 
angefangen und sich seinen eigenen Kundenstamm aufgebaut 
und weiterentwickelt. Das ist, vor allem weil er nicht die klassi-
sche Vereinsgaststätte betreibt, sehr bemerkenswert. Wir sind 
froh, dass wir eine langjährige Partnerschaft haben, was bei einer 
Gastronomie, die zu einem Verein gehört, sehr selten der Fall ist. 

Wie hat sich der Campus seit 2012 entwickelt? Wir haben ja die 
ein oder andere Umbaumaßnahme miterlebt… 

Ralph: Es ist viel passiert. Als Georg den Campus übernommen 
hat mussten wir die komplette Küche renovieren und erneuern, 
da ja viel gefehlt oder nicht mehr funktioniert hat. Im Laufe der 
Jahre wurden eine Schallschutzdecke eingebaut und neue Fens-
ter eingesetzt, was den Lärmpegel um ein Vielfaches reduzierte. 
Der MTV investiert jährlich in eine nachhaltige Entwicklung des 
Restaurants, aufgrund der guten Arbeit von Georg. Wir möchten 
diese Gastronomie langfristig halten und sehen dies als Investi-
tion in die Zukunft. Auch den Außenbereich hat Georg komplett 
neu gestaltet und ein tolles Ambiente für ein schönes Abendessen 
in positiver Atmosphäre geschaffen.

Und was sind deine Pläne für die Zukunft. Willst du noch weite-
re Geschäftsbereiche eröffnen?

Georg: Bereits im letzten Sommer habe ich mich auf die Öffnung 
einer Eisdiele vorbereitet, jedoch kam uns die Corona-Pandemie 
dazwischen. 2021 wird es nun aber so weit sein. Die Idee mit der 
Eisdiele kam durch meine Kinder. Ich habe eine Eismaschine ge-
kauft, so dass wir unser Eis selbst produzieren können. Die Veran-
da habe ich mit Natursteinen aus Griechenland belegt und konnte 
so ein kinderfreundliches und schönes Ambiente für alle Alters-
gruppen schaffen. Dazu werden wir eine Lounge mit Liegestühlen 
als weitere Sitzmöglichkeiten errichten, damit unsere Kunden die 
Sommermonate bei uns genießen können. Positiv schaue ich auch 
auf das Entstehen des Sports Pub in der Fuchshofstraße beim 
ehemaligen Passione. Hier werden die Sportler, welche nach dem 
Sport nur noch schnell was trinken möchten, ein passendes Zu-
hause finden und ihr Sportlerdasein ausleben können. Ich freue 
mich jetzt schon auf eine positive Zusammenarbeit und sehe es 
keinesfalls als Konkurrenz, sondern viel mehr als Ergänzung und 
den richtigen Schritt des MTV. Ich selbst möchte noch einige Jah-
re in Ludwigsburg und im Campus bleiben. Ich fühle mich sehr 
wohl und möchte die gute Gastronomie weiterhin führen.
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Der alte Kinderspielplatz war ziemlich in die Jahre gekommen. 
Wie kommt man auf die Idee, diesen nicht einfach nur zu mo-
dernisieren, sondern für eine generationenübergreifende Nut-
zung umzurüsten? 

Franz: (zitiert aus seiner Rede anlässlich der Einweihung:) Nach-
dem wir im Frühjahr 2012 festgestellt hatten, dass sich unser 
Kinderspielplatz in einem sehr maroden Zustand befand und nur 
notdürftigste Reparaturen noch erledigt werden konnten, haben 
wir in diversen Gremien die Möglichkeiten der Um- bzw. Neuge-
staltung des Spielplatzes diskutiert. Eine äußerst rührige Eltern-
schaft initiierte Spendenaktionen und signalisierte ihre Arbeits-
bereitschaft. Andererseits stellten einige Firmen Spenden- und 
Zuschussbereitschaft in Aussicht. Daher haben wir das Projekt 
„generationenübergreifender Motorikpark“ in Angriff genommen.

Sabine: Sehr stark involviert waren viele Eltern und auch der da-
malige Elternbeirat unseres Sportkindergartens.

Christel: Ich habe damals jeden Senioren-Pfad, an dem ich vorbei 
gekommen bin, ausgetestet und habe Fotos gemacht – als Inspi-
ration für unseren eigenen Motorikpark.

Wie dürfen wir uns die Planung sowie die Umsetzung eines sol-
chen Projekts vorstellen?

Franz: Lars König hat die Planungen damals schwerpunktmäßig 
gemeinsam mit dem Architekten Achim Eckstein geleitet. Die Flä-
che war ja vorgegeben. Gemeinsam mit dem MTV wurden dann 
Ideen für Geräte erarbeitet und ausgewählt. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass am Ende eine sinnvolle Mischung für Jung und Alt 
entstand. Unser langjähriger Partner – die Firma Lang Garten- 
und Landschaftsbau, die in diesem Jahr übrigens auch ihr 125. Ju-
biläum feiert – hat uns bei der Umsetzung tatkräftig unterstützt. 
Joachim, kannst du uns kurz berichten, wie das ablief?

Joachim: Dank Herrn König und Herrn Eckstein stand die Planung 
ja bereits. An mehreren Samstagen trafen wir uns gemeinsam mit 
den Kindergarteneltern auf dem MTV Gelände und bauten den 
Motorikpark auf. Wir haben dabei die Geräte wie beispielsweise 
einen Bagger gestellt und das Fundament ausgehoben. Da steckt 
viel ehrenamtliche Arbeit drin. So konnten wir einiges an Geld 
sparen. 

Franz: Die Kosten von beinahe 60.000 € wurden fast vollständig 
aus Spenden, Zuschüssen und Preisgeldern finanziert, so dass 
der Verein kaum Eigenmittel einbringen musste. Im Rahmen un-
seres Sommerfestes haben Kinder Runden auf unserem Tartan-
feld gedreht – für jede Runde haben die Eltern einen Euro für den 
Motorikpark gespendet. So manch einer war da erstaunt, wie un-
ermüdlich die Kinder plötzlich waren (lacht).
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Eröffnung Motorikpark

Nicht so einfach, wie es aussieht …
Viele Jahre bot ein Kinderspielplatz auf dem MTV Gelände für die kleinsten 
Mitglieder jede Menge Platz zum Toben und Spaß haben. 2013 wurde dieser 
in einen generationenübergreifenden Motorikpark umgebaut. Ihr seid neu-
gierig, was sich genau dahinter verbirgt? Wir haben für euch nachgefragt.

2014
2015

Im Interview mit: Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender), Christel Trautner (Vorstand), Sabine Mangold (Leitung Sportkinderg.) und Joachim Lang (Lang Garten- und Landschaftsbau)

Solch ein Motorikpark enthält also andere Elemente als ein 
Spielplatz?

Christel: Balancierbalken, Surf-Simulator, Berg- und Talsteg, 
Hüpfpalisaden und Kombischaukel waren zu der Zeit schon et-
was Neues – inzwischen findet man auf sehr vielen „Spielplätzen“ 
solche Elemente. Ich habe häufig beobachtet, wie Gäste unserer 
Campus Gaststätte, die freie Sicht auf den Motorikpark bietet, 
sich die Wartezeit auf ihr Essen mit einem Testlauf auf unserem 
Motorikpark vertrieben haben. Kinder sind bei so etwas ja immer 
sehr offen und freuen sich einfach zu spielen. Aber auch die Er-
wachsenen waren sehr neugierig.

Sabine: Gerade zu Beginn hat man häufig Erwachsene auf dem 
Motorikpark angetroffen.  Unsere Kindergartenkinder fanden das 
immer toll, wenn sich die Erwachsenen beim Spielen auf dem Mo-
torikpark unter sie gemischt haben. Inzwischen ist der Park aber 
relativ fest in der Hand der Kinder.

Christel: Das sollte ja ursprünglich auch einer der Schwerpunkte 
unseres Motorikparks sein – das gemeinsame Erlebnis zwischen 
Senioren und Kindern. Tatsächlich ist es aber so, dass viele der 
Senioren an sich schon aus Verletzungsangst großen Respekt vor 
den Balancier-Elementen haben. Wenn dann noch Kinder um sie 
herum toben, wird diese Angst natürlich geschürt.

In der Berichterstattung ist sogar von einem Innovationspreis 
die Rede. Ist das richtig?

Franz: Das stimmt. Die Entwicklung des Motorikparks hat die Jury 
des Innovationspreises des STB in der Kategorie „Mit Koopera-
tionen in der GYMWELT Menschen erreichen“ überzeugt und wir 
haben den zweiten Platz belegt. Wir waren damals mit dem Pro-
jektteam im SpORT Stuttgart zur Preisverleihung.

Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des MTV Sportkindergar-
tens wurde der Motorikpark eröffnet. Wie haben die Kinder die-
sen angenommen?

Sabine: Unsere Kinder lieben den Motorikpark. Sie bespielen und 
beturnen alle Geräte wirklich gerne – nicht nur die klassischen 

Spielplatzelemente. Einige Elemente stellen die Kinder zu Be-
ginn auch immer vor Herausforderungen. Großer Favorit sind die 
Holzpflöcke und der Surf-Simulator zur Förderung der Balance, 
aber auch die Schaukeln werden von den Kindern sehr gerne an-
genommen.

Auch unsere Seniorengruppen trifft man für Outdoor-Trai-
ningseinheiten auf dem Motorikpark an. Wie unterstützt ein 
solcher Motorikpark das Sporttreiben im Alter? 

Christel: Schwerpunkt bildet die Balance. Deshalb haben viele der 
Senioren auch Respekt vor den Geräten. Für ältere Menschen ist 
die Balance eine viel größere Herausforderung als für ein Kind. 
Daher geben sich hier alle immer gegenseitig Hilfestellung. Wir 
nutzen den Park des Öfteren auch für Krafttraining, da hier das 
Verletzungsrisiko deutlich geringer ist. Anfangs gab es auch Ko-
operationen mit dem damaligen MTV-Hort. Die Kinder haben die 
Übungen auf dem Motorikpark vorgemacht. Im Anschluss haben 
die Kinder die Senioren an die Hand genommen und über die Sta-
tionen geführt. Das hat wunderbar funktioniert.

Ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur Senioren mit den Ba-
lance-Hindernissen zu kämpfen haben…

Christel: Das stimmt (grinst). Auch die Gäste unserer Eröffnungs-
feier inklusive der Sponsoren und dem Ersten Bürgermeister 
mussten den einen oder anderen Wackler überstehen. 



Lieber Franz, seit Jahrzehnten bist du aus dem MTV nicht mehr 
wegzudenken. Gerade bei Veranstaltungen bist du unverzicht-
bar. Berichte uns doch bitte zuerst einmal vom traditionellen 
Maibockfest.

Franz: Wir wollten immer eines der ersten Feste im Frühling sein 
und damit die Outdoor-Saison eröffnen. Wegen des ungewissen 
Wetters im Mai war ein 10 x 40 Meter großes Bierzelt notwendig. 
Mehrere Jahre mussten wir sogar mit Gasheizern das Zelt er-
wärmen, da Temperaturen unter 10 Grad Celsius ein gemütliches 
Beisammensitzen kaum möglich machten. Die Bühnenelemente 
mussten wir mit einem kleinen Lastwagen eigenhändig aus der 
Rundsporthalle auf unser Gelände transportieren. Solch ein Auf-
wand muss sich auch lohnen, daher fand das Maibockfest in der 
Regel zweitägig statt. Samstagabends brachte eine Band Stim-
mung in das Festzelt. Sonntagfrüh ging es dann um 11 Uhr mit dem 
Frühshoppen weiter, gefolgt von Showvorführungen der Sport-
gruppen, Spielstraßen und Mitmachangeboten. Das alles haben 
wir nur mit ehrenamtlichen Helfern gestemmt. Vom Auf- und 
Abbau, über den Ausschank bis hin zu den Securities am Zeltein-
gang.

Klingt ziemlich aufwändig und wahrscheinlich auch kostenin-
tensiv.

Franz: Natürlich hatten wir bei dieser Veranstaltung immer eine 
ganze Reihe an Fixkosten wie Zelt, Band und Toilettenwagen. 
Die Abteilungen haben sich dann für Helfer-Schichten eingeteilt. 
Schnell hatten sich hier auch feste Traditionen gebildet – Sams-
tagabend waren beispielsweise immer Aikido und Tennis im Ein-
satz. Mit der Zeit wurde es aber immer schwerer, genug Helfer für 
eine solche Veranstaltung zu finden. Gepaart mit den ständigen 
Wetterkapriolen kamen wir 2014 so zu dem Entschluss, das Mai-
bockfest in den Juli zu verlegen.

Das riesige Festzelt gehört nun also der Vergangenheit an und 
es musste eine neue Veranstaltungsvariante gefunden werden. 
Wie sah diese aus? 

Franz: Die Location – unsere Festwiese – blieb an und für sich die 
gleiche. Anstatt des großen Bierzeltes wurden die Biertischgarni-
turen aber unter große 4 x 4 Meter Schirme gestellt, die Schutz 
vor der Sonne und kleineren Regenschauern bieten. Um die Tem-
peraturen muss man sich im Juli in der Regel keine Sorgen ma-
chen. Eine mobile Bühne und ein Bierwagen rundeten das Event 
ab. Für den Aufbau solch einer mobilen Bühne braucht der Liefe-
rant eine Stunde – kein Vergleich also zu dem Aufwand mit dem 
Bierzelt. Das Konzept an sich war im ersten Jahr ähnlich wie beim 
Maibockfest: Samstagabends gab es ein munteres Beisammen-
sein mit musikalischer Untermalung, Sonntagvormittag dann ein 
Weißwurstfrühstück und Showvorführungen der Sportgruppen. 
Aber auch hier mussten wir feststellen, dass der Mangel an ehren-
amtlichen Helfern mit den Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle 
nicht kompensiert werden konnte. 2015 fiel das Fest sogar aus. 
Im Jahr 2016 erlebte dann das Sommerfest als eintägige Variante 
ein Comeback.
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Aus Maibockfest wird Sommerfest

Vom Maibock zum Sommerhock
Das traditionelle Maibockfest des MTV Ludwigsburg wurde im  
Jahr 2014 durch ein neues Konzept – das MTV Sommerfest – abgelöst.  
Doch wie kam es dazu?

2015
2016

Im Interview mit: Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender)

Das Sommerfest hat sich also seit seiner Erstauflage 2014 be-
reits weiterentwickelt. Was für Neuerungen gibt es?

Franz: Mit der Umstellung auf ein eintägiges Event haben wir ei-
nige Elemente beibehalten, aber auch neue hinzugefügt. Das tra-
ditionelle Weißwurstfrühstück findet immer noch sonntags um 11 
Uhr statt. Gefolgt von einer Neuerung, dem Ludwigsburger Sport-
talk. Ein großes Bühnenprogramm mit Auftritten aus Abteilungen 
und Kursen, aber auch Showmatches in Hallen und umliegenden 
Sportplätzen zeigen die Bandbreite unseres Sportangebots. Be-
sonders toll sind Jahr für Jahr auch die zahlreichen Mitmachsta-
tionen unserer Partner und Abteilungen. Vom Glücksrad, über ei-
nen Segway-Parcours, Bogenschießen, Zumba on the Beach und 
einem Fotoshooting in Football-Montur war schon alles zu finden. 
Den Ausschank und die Helferschichten übernehmen nach wie 
vor ehrenamtliche Helfer aus den Abteilungen. Für ein eintägiges 
Event ist es aber natürlich deutlich einfacher, die entsprechende 
Helferzahl zusammenzutrommeln. Kulinarisch übernimmt unser 
Campus-Wirt Georg die Grillstation während unsere HelferInnen 
für Weißwürste, Maultaschen sowie Kaffee und Kuchen sorgen. 
Bei unseren Mitgliedern fand das neue Konzept viel Anklang.

Sporttalk? Das klingt ja spannend. Welche Themen werden dort 
behandelt?

Franz: Wir behandeln hier Themen, die sowohl uns, als auch an-
dere Ludwigsburger Sportvereine und Sportfans interessieren 
dürften. Im ersten Jahr ging es um die Situation des Ludwigs-
burger Sports mit dem Fokus auf die Entwicklungen im Sportpark 
Ost. Danach stand die Verschmelzung von Sportvereinen auf der 
Agenda. Da wir in diesem Jahr die erste Verschmelzung unserer 
Vereinsgeschichte durchgeführt hatten, war das natürlich hoch-
aktuell. Im dritten und vierten Sporttalk wurden dann die Themen 
„E-Sports“ und „Hauptamt oder Ehrenamt im Sportverein“ dis-
kutiert. Bei den Teilnehmern haben wir immer auf eine gute Mi-
schung geachtet: Vertreter der Lokalpolitik trafen auf Verbands- 
und Vereinsvertreter und teilweise noch einen externen Experten. 
Bei den Besuchern unseres Sommerfestes traf der Sporttalk im-
mer auf großes Interesse – wir haben natürlich darauf geachtet, 
den Sporttalk eher kurzweilig zu halten. 

Wie hat sich die Wetterproblematik entwickelt?

Franz: Mit Kälte hatten wir nicht mehr zu kämpfen. Der ein oder 
andere Regenschauer hat uns aber doch überrascht. Zum Beispiel 
bei der Verabschiedung unseres ehemaligen Ersten Vorsitzenden 
Dr. Mattias Knecht – der Himmel öffnete just in dem Augenblick 
seine Schleusen, als der Vorstand ihn offiziell auf der Bühne aus 
dem Amt verabschiedete. Allgemein war uns das Wetter aber 
meist wohl gesonnen. Lediglich 2019 mussten wir den Großteil 
unseres Programms kurzerhand in unsere Hallen verlagern, da 
der Regen nicht mehr nachließ. 

Ist dir von den ganzen Maibock- und Sommerfesten, die du mit-
gestaltet hast, etwas besonders nachhaltig in Erinnerung ge-
blieben?

Franz: Beim Maibockfest hatten wir einmal nächtlichen Besuch 
von der Polizei. Diese ist mit ihrem Einsatzfahrzeug direkt bis in 
den Eingang unseres Festzeltes hineingefahren, um uns auf eine 
Lärmbeschwerde der Anwohner aufmerksam zu machen.

Habt ihr im Jubiläumsjahr 2021 etwas Besonderes für das Som-
merfest geplant?

Franz: Sehr gerne möchten wir das Sommerfest im Rahmen unse-
res 175. Jubiläums erweitern. Hierfür stehen verschiedene Model-
le im Raum. Beispielsweise mit einem Event am Samstag Abend 
mit Musik und Cocktailbar. Auch unsere Ehrungen vom ausgefal-
lenen Ehrungsabend im Januar könnten dort wenn möglich teil-
weise nachgeholt werden. Allerdings lässt die aktuelle Situation 
eine detaillierte Planung derzeit noch nicht zu. Genügend Ideen 
sind auf jeden Fall vorhanden.
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Verschmelzung mit dem  

SC Ludwigsburg

Eine sportliche Heimat
Gesucht und gefunden – mit der gelungenen Verschmelzung des  
SC Ludwigsburg in den MTV Ludwigsburg erreichte man am 24. März 2017 
Historisches: Die beiden Vereine gingen von diesem Tag an gemeinsame 
Wege. Doch bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit …

2018
2019

Im Interview mit: Reiner Köttgen (Vorstand), Dieter Ehlert (Vorstand) und Ralph Schanz (Geschäftsführer)

Von wem ging die Verschmelzung zwischen den beiden Lud-
wigsburger Vereinen aus?

Reiner: Der SC befand sich in einer Situation, in der es eher ein 
Überleben von Jahr zu Jahr war. Mit der Verschmelzungsanfrage 
haben wir quasi einen Rettungsanker geworfen und uns einen sta-
bileren, sichereren Hafen gesucht.

Dieter: Ein Hauptproblem war unsere damalige Vereinsgaststätte. 
Die Kosten sind uns hier einfach davongelaufen. Verbaut war eine 
uralte Hebeanlage, welche nicht mehr repariert werden konnte, 
eine marode Kegelbahn und dazu hatten wir noch nicht einmal 
Pachteinnahmen. Personell – gerade was den Vorstand anbelangt 
– waren wir ganz gut aufgestellt, aber die finanzielle Überlebens-
fähigkeit war nicht mehr gegeben. 

Zwei traditionsreiche Vereine sollten zusammengeführt wer-
den. Am Ende wurde die Verschmelzung auf beiden Mitglieder-
versammlungen einstimmig angenommen. Bis dahin war es 
doch bestimmt ein weiter Weg. Wie konnten vor allem die SC 
Mitglieder überzeugt werden?

Reiner: Zwischen der Idee einer Verschmelzung und der eigent-
lichen Umsetzung liegt natürlich jede Menge Arbeit. Die Abteilun-
gen des SC waren sehr viel autarker als jene beim MTV – hatte 
der SC doch keine eigene Geschäftsstelle, welche administrative 
Aufgaben übernahm. Für einzelne Abteilungen stellte sich da na-
türlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Verschmelzung. 
Diese hätten genauso gut einen eigenen Verein gründen können. 
Da gab es selbstverständlich zahlreiche Diskussionen. Am Ende 
dieses Prozesses stand aber für alle fest, dass hier etwas wirklich 
Gutes entstehen kann und zwar für beide Seiten. 

Dieter: Das Hauptinteresse der SC Abteilungen war natürlich, ih-
ren Sport „mindestens“ in gewohnter Weise weiterführen zu kön-
nen. Dies wurde vom MTV sehr schnell in Aussicht gestellt. Sehr 

zu schätzen wissen diese Abteilungen auch die Verhältnisse beim 
MTV mit einer funktionierenden Geschäftsstelle und Hausmeis-
tern, die den Abteilungen jede Menge Arbeit abnehmen.

Reiner: Ergänzend durfte jede Abteilung des SC ein Jahr lang ei-
nen nicht stimmberechtigten Vertreter in die Vorstandssitzungen 
entsenden. So konnte man den SC Mitgliedern das Gefühl vermit-
teln, nicht „geschluckt“ zu werden. Außerdem stellte der SC nach 
der Verschmelzung auch einige neue Vorstandsmitglieder.

Ralph: Bis dato waren Verschmelzungen nie ein Thema beim MTV. 
Als uns die Anfrage vom SC Ludwigsburg erreicht hat, haben wir 
uns erstmals mit der Materie beschäftigt und schnell festgestellt, 
dass sich hier auch für den MTV positive Synergieeffekte erge-
ben. Sei es durch neue Abteilungen oder durch die neuen Liegen-
schaften. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war, dass wir mit Dr. 
Matthias Knecht, welcher damals das Amt des Vorsitzenden des 
SC bekleidete, auch einen neuen Ersten Vorsitzenden für den MTV 
gewinnen konnten.

Reiner: Den Abend der Verschmelzung habe ich als sehr span-
nend in Erinnerung. Parallel fanden zwei Mitgliederversammlun-
gen – eine beim SC und eine beim MTV – statt. Dort wurden mit 
den Verschmelzungsabstimmungen die Weichen für eine gemein-
same Zukunft gestellt. Im Anschluss traf man sich zu einer ge-
meinsamen Mitgliederversammlung, auf welcher dann auch der 
neue Vorstand gewählt wurde.

Ralph: Rückblickend auf unsere inzwischen zwei durchlebten Ver-
schmelzungen würde ich diesen Vorgang mit einem Hausbau ver-
gleichen. Das erste Haus ist relativ kompliziert, viele Stolpersteine 
liegen im Weg. Beim zweiten Haus kennt man die Prozesse bereits 
und ab dem dritten Haus ist man ein „Profi“. Und genau das war 
bei der ersten Verschmelzung mit dem SC auch die Schwierigkeit, 
keiner wusste so genau, wie alles abläuft und welche Hürden es zu 
bewältigen gibt.
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Was würdet ihr sagen: Sind die „neuen Abteilungen“ inzwi-
schen Teil der MTV Familie geworden?

Ralph: Bis eine solche Verschmelzung wirklich vollzogen ist, dau-
ert es rund fünf Jahre. Die Verschmelzung mit dem SC liegt nun 
vier Jahre zurück und wir sind auf einem wirklich guten Weg.

Reiner: Auch wenn hier und da mal noch ein Stolpersteinchen auf-
taucht wird die Verschmelzung an sich schon lange nicht mehr in-
frage gestellt.

Dieter: Gerade bei den Fußballern war zu Beginn die Angst groß, 
dass die Abteilung nach wenigen Jahren geschlossen wird. Aber 
das Gegenteil war der Fall: Der MTV hat eine Kinderballsport-
schule eröffnet, in der der Fokus auf verschiedenen Ballsport-
arten liegt. Nur zwei Jahre später – nach der Verschmelzung mit 
07 Ludwigsburg – wurde dann sogar noch eine Fußball-Akademie 
eröffnet. Diese Maßnahmen haben die Mitglieder dann auch über-
zeugt. Allen Abteilungen, sei es Fußball, Tennis oder Schützen 
wurde mit der Verschmelzung eine nachhaltige Heimat gesichert.

Der MTV Ludwigsburg war räumlich an seine Grenzen gekom-
men. Da kamen die neuen Liegenschaften ja wie gerufen, oder?

Ralph: Wir hatten sehr lange die Situation, dass wir als größter 
Verein in Ludwigsburg die kleinste Fläche zur Verfügung hatten. 
Vor dem Zusammenschluss mit dem SC hatten wir unser Bewe-

gungszentrum in der Bebenhäuserstraße mit den Tennis- und 
Beachvolleyballfeldern. Durch die Verschmelzung mit dem SC ka-
men neben einem Fußballplatz und mehreren Tennisplätzen auch 
das Gebäude mit der alten Vereinsgaststätte hinzu. Im Nachhinein 
betrachtet war das das Beste, was uns passieren konnte. Gab uns 
das doch die Möglichkeit, ein zweites Bewegungszentrum mit drei 
Sporträumen zu errichten, in dem vor allem auch unsere Kampf-
sportler eine neue Bleibe gefunden haben.

Dieter: Dass aus unserer Vereinsgaststätte mal ein modernes 
Kampfsportzentrum werden würde, hätten wir nicht erwartet. 
Nachdem wir aber jahrelang den schleichenden Niedergang die-

ser Immobilie mit ansehen mussten, war es ein echter Glücksfall, 
dass es so gekommen ist.

Ist die erfolgreiche Zusammenführung des SC Ludwigsburg mit 
dem MTV Ludwigsburg ein Projekt, das Modellcharakter hat 
und für eine Zeitwende in der Ludwigsburger Sportlandschaft 
stehen könnte?

Dieter: Bei unserer Verschmelzung hat viel zusammengespielt. 
Die räumliche Nähe und auch die Größenverhältnisse. Gehen bei-
spielsweise zwei ungefähr gleich große Vereine zusammen, ist das 
deutlich komplexer, da finanzielle Hürden einer Verschmelzung 
nicht so einfach gemeistert werden können. Dafür braucht man 
einen großen Partner.

Ralph: Zwei kerngesunde Vereine haben meist kaum Gründe zu 
verschmelzen. Themen wie steigende Kosten und Auflagen sowie 
die sinkende Bereitschaft zum Engagement im Ehrenamt werden 
aber sicherlich dazu führen, dass gerade kleine Vereine eine Ver-
schmelzung suchen.

Reiner: MTV und SC sind mit gutem Beispiel voran gegangen. Es 
gab hier eben keine feindliche Übernahme, sondern vielmehr ein 
harmonisches Miteinander. Das sollte vielen kleineren Vereinen 
Mut machen: Durch einen respektvollen Umgang miteinander 
kann gemeinschaftlich etwas Großes entstehen.
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Das erste Fitnessstudio des MTV fand man in den Räumlich-
keiten des heutigen Sportkindergartens. Wir haben sogar ein 
Beweisfoto gefunden. Ralph: hast du dort auch schon trainiert?

Ralph: Ich habe dort auch schon trainiert, ja. Aufmerksam auf das 
Studio bin ich allerdings aus anderen Gründen geworden. Ich habe 
damals die weibliche U20 im Volleyball trainiert und wir sind in die 
Landesliga aufgestiegen. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, die 
Mädels auch im athletischen Bereich weiterzuentwickeln. Da war 
das Studio natürlich der geeignete Ort. Das war ganz am Anfang 
meiner Zeit beim MTV, also ca. 1990. Ich kann mich noch daran 
erinnern, dass das Studio nur über eine Außentreppe zugänglich 
war, wie in etwa heute die Fluchttreppe, das war kurios. Wöchent-
lich waren dort auch lediglich 30-40 Mitglieder zu finden. Einer 
war aber immer vor Ort: Köksal Cakir. Ich habe damals auch als 
Trainer im Studio ausgeholfen, ohne dass ich eine spezielle Aus-
bildung in diesem Bereich hatte. Ich glaube aber, dass ich es ganz 
gut vermitteln konnte und mein fehlendes Fachwissen nicht direkt 
aufgefallen ist (lacht).

Später zog das Studio dann in die 2008 neu errichtete Kampf-
sporthalle. Klein aber fein… War damals die Nachfrage nach 
einem vereinseigenen Fitnessstudio noch nicht so groß?

Ralph: Unsere Kampfsportler haben zu der Zeit im jetzigen Stu-
dio ein Zuhause gefunden und mussten sich so nicht mehr in den 
städtischen Hallen verteilen. Nachdem der Kindergarten dann 
ausgebaut wurde, mussten auch die Geräte an einen neuen Platz 
gebracht werden und so haben wir die Kampfsporthalle mit den 
Trainingsgeräten aus dem Studio ausgestattet. Die Nachfrage war 
nicht allzu hoch, wir hatten ca. 100 Mitglieder in unserem alten 
„Krafity“ und nur stundenweise geöffnet. Für die, die es genutzt 
haben, war das allerdings ausreichend.

Mit der Verschmelzung mit dem SC Ludwigsburg kam dann 
auch die Entscheidung, ein modernes Fitness- und Gesund-
heitsstudio in den MTV zu integrieren. Wie genau lief das ab?

Ralph: Bei größeren Sportvereinen sind Vereinsstudios längst 
zum Standard geworden. Wir wollten diesen Weg natürlich mit-
gehen und haben schon lange Zeit in ganz Ludwigsburg nach pas-
senden Hallen gesucht – leider ohne Erfolg. Die Verschmelzung 
mit dem SC Ludwigsburg war für uns also ein echter Glücksfall. 
Als für die alte Gaststätte des SC kein Pächter mehr gefunden 
werden konnte, haben sich auch für uns viele Möglichkeiten erge-
ben. Mit dem Neubau des BWZ II und der dort enthaltenen Kampf-
sporthalle wurde im BWZ I der Platz für unser Studio 46 frei. Das 
Studio 46 war darauf ausgelegt, innerhalb von 3,5 Jahren aus-
gelastet zu sein. Wir haben die Auslastung aber schon nach 1,5 
Jahren erreicht, was uns natürlich sehr gefreut hat, da wir mit den 
geplanten Einnahmen aus dem Studio auch den Bau des BWZ II 
mitfinanziert haben.

Kaum einer hatte erwartet, dass die ehemalige Kampfsporthal-
le einmal so aussehen könnte. Habt ihr das alles selbst geplant?

Ralph: Großteils ja. Die Grundidee kam von mir, worauf ich natür-
lich auch sehr stolz bin. Ich habe mit Kollegen von anderen Groß-
vereinen Rücksprache gehalten, da die meisten Vereine bereits 
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Eröffnung Studio46

Ein Studio, in dem auch die  
Lachmuskeln nicht zu kurz kommen
Fitness made by MTV – unter diesem Motto öffnete im September 2018 das  
Studio46 seine Türen für die Mitglieder des MTV. Mit dem vereinseigenen Fitness-  
und Gesundheitsstudio ergänzt der MTV Ludwigsburg sein breites Sportangebot.  
Studioleiter Steffen Bernicke wurde zudem als neues Teammitglied an Bord geholt.

2019
2020

Im Interview mit: Ralph Schanz (Geschäftsführer) und Steffen Bernicke (Leitung Studio46)

ein Fitnessstudio in ihren Reihen haben. Als wir uns intern dann 
für TechnoGym als Gerätemarke entschieden haben, konnten wir 
in enger Zusammenarbeit unser jetziges Studio entwickeln.

So ein Fitness- und Gesundheitsstudio stellt sicherlich einen 
großen Baustein in der Vereinsentwicklung dar, oder?

Ralph: Bei unserer Vielzahl an Mitgliedern und den enormen 
Unterschieden, was Altersstruktur, Interesse, Flexibilität und 
Fitnesslevel angeht, können wir mit dem Studio 46 jedem etwas 
neben dem eigentlichen Abteilungssport anbieten. Wir nennen 
uns selbst „Verein für die ganze Familie“ und mit dem Studio 46 
unterstreichen wir dies. Jedes Familienmitglied findet bei uns das 
passende Angebot, so können wir die Mitglieder sehr lange im 
Verein halten. Jeder hat die Möglichkeit, sich bei uns intern wei-
terzuentwickeln und den Sport seiner aktuellen Lebenssituation 
anzupassen.

Steffen, du wurdest als Leiter des Studio46 eingestellt. Wie bist 
du auf den MTV aufmerksam geworden?

Steffen: Ich wollte mich neu orientieren und meine Frau hat mich 
auf die Anzeige des MTV aufmerksam gemacht. Ich war davor in 
einem kommerziellen Fitnessstudio und habe eine große Chance 
in einem Vereinsstudio gesehen. Der familiäre Umgang und nicht 
nur der Blick nach den reinen Zahlen hat mich überzeugt. Ich habe 
bei den ersten Gesprächen schon gemerkt, dass das Verhältnis 
der Teamkollegen für sich spricht und bin sehr froh, diesen Schritt 
gegangen zu sein. Heute wollte ich nicht mehr zurück in ein kom-
merzielles Studio.

Wie dürfen wir uns einen Arbeitstag bei dir vorstellen?

Steffen: Mein Alltag gestaltet sich sehr abwechslungsreich. Für 
alle Frühaufsteher machen wir bereits um 07:00 Uhr auf, je nach 
Einteilung beginnt auch meine Schicht so früh und endet spä-
testens um 22:00 Uhr. Allerdings bin ich nie den ganzen Tag vor 
Ort, sondern fange entweder früh an oder gehe spät nach Hause. 

Während der Öffnungszeiten bin ich viel auf der Trainingsfläche 
unterwegs, helfe den Mitgliedern bei den Übungen und korrigie-
re sie wenn nötig. Aber auch Small Talk und Scherze dürfen nicht 
zu kurz kommen. Natürlich bin ich auch für die Durchführung 
von Probetrainings, Erstellung von Trainingsplänen und die Ein-
weisung der neuen Mitglieder zuständig. Bin ich mal nicht auf 
der Fläche unterwegs gilt es noch die eingegangen Mails und die 
Anrufe zu beantworten, um weitere Mitglieder für uns gewinnen 
zu können. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass unsere Mitglieder-
verwaltung auch die Verwaltung der Studiomitglieder übernimmt 
und ich mich auf die Arbeit im Studio mit den Mitgliedern konzen-
trieren kann.

Was ist das Besondere am Studio46? Ihr werbt ja auch häu-
fig mit dem Slogan „Das Studio, in dem auch die Lachmuskeln 
nicht zu kurz kommen!“ Was hat es damit auf sich?

Steffen: Wir pflegen im Studio 46 einen sehr familiären Umgang 
miteinander, so dass man sich mit Freude und Freunden bewegen 
und trainieren kann. Durch das konstante Personal und die deut-
lich geringere Mitgliederfluktuation im Vergleich zu einem kom-
merziellen Studio bilden sich Bekannt- und Freundschaften und 
so entsteht natürlich gute Laune und die Lachmuskeln kommen 
nicht zu kurz. Bei uns trainieren alle Altersgruppen, von jung bis 
alt und alle respektieren sich.

Wir haben etwas von Bauarbeiten im Studio46 gehört. Was hat 
es damit auf sich? 

Steffen: Absolut richtig. Wir haben einen neuen Mobilitäts- und 
Stretching-Bereich erstellt. Bisher war dies nur im Freihantel-
bereich möglich, dort war der Platz sehr begrenzt. Mit der neu-
en Raumgestaltung ist es nun für alle entspannter. In Planung ist 
zudem ein Outdoor-Park. Da hat uns die Corona-Situation aber 
leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir müssen 
uns noch etwas gedulden.
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Die Vereinsgaststätte in dem Flachdachbau aus den 70er Jah-
ren stand bereits seit geraumer Zeit leer. Wie kam es zu der 
Idee, diese in ein zweites Bewegungszentrum umzubauen?

Ralph: Der MTV Ludwigsburg war schon seit 2016 in ganz Lud-
wigsburg auf der Suche nach neuen Sporträumen. In der Beben-
häuserstraße waren unsere sechs Sporträume bereits voll belegt 
und ein Neubau kam aus Platzmangel nicht in Frage. Die durch 
die Verschmelzung mit dem SC Ludwigsburg hinzugewonnenen 
Liegenschaften kamen daher wie gerufen. Wir sahen schnell das 
Potential für weitere Sporträume, auch da die Umkleidebereiche 
dort ausreichend zur Verfügung standen.

Natürlich muss ein solch großes Projekt auch finanziert werden. 
Somit war die Idee geboren, das Dojo in der Bebenhäuserstraße 
in unser Studio46 umzubauen, um dadurch die Kosten für die drei 
Sporträume, die hauptsächlich durch die Kampfsportabteilungen 
genutzt werden sollten, mitzufinanzieren.

Von einer Gaststätte zum Bewegungszentrum – klingt ganz 
schön aufwändig. War es das auch? Und was ist von der alten 
Gaststätte noch übrig geblieben?

Ralph: Der Gaststättenbereich an sich war etwas zu klein für 
einen Sportraum. So haben wir uns schnell entschieden, nach 
vorne hin eine neue Holzhalle anzubauen. Diese ist die größere 
der beiden Hallen – das Dojo für unsere Kampfsportler. Der Um-
kleide- und Duschtrakt wurde belassen, wie er ist. Der komplette 
Rest des Gebäudes wurde vollständig ausgehöhlt. Dabei wurden 
alle Wände entfernt und ein neuer Grundriss mit Sportraum, Um-
kleidebereich sowie Küchen- und Aufenthaltsraum entstand. Der 
Kellerbereich stellte sich als eine der größten Schwierigkeiten 
heraus, da wir hier stark mit Feuchtigkeit zu kämpfen hatten. Als 
dieses Problem beseitigt war, haben wir die Kegelbahn zweige-
teilt: ein Teil wurde zu einem Lagerbereich, der andere zu einem 
Sportraum.

Wurden die Abteilungen – speziell die Kampfsportler – in die 
Planungen mit einbezogen?

Ralph: Im Vorfeld fanden mehrere Sitzungen mit den Abteilungs-
leitern unserer Kampfsportabteilungen sowie dem Architekten 
statt, um deren Wünsche bereits vor Baubeginn mit zu berück-
sichtigen. Wir bauen die Sportflächen für unsere Mitglieder – da-
her war es uns wichtig, diese in den Planungsprozess mit einzu-
beziehen. 

Im Endeffekt werden die neuen Räume nun nicht nur vom Kampf-
sport verwendet, sondern auch zahlreiche Rehasportgruppen 
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Start Sportbetrieb im  
Bewegungszentrum II

Von der Vereinsgaststätte  
zum Bewegungszentrum
Mit der Verschmelzung mit dem SC Ludwigsburg gewann der MTV  
neben neuen Mitgliedern, Abteilungen und Sportflächen auch die  
Vereinsgaststätte des SC Ludwigsburg hinzu. Diese wurde kurzerhand  
zum zweiten Herz des MTV umgestaltet.

2019
2020

Im Interview mit: Ralph Schanz (Geschäftsführer)

sowie Fitness- und Gesundheitskurse findet dort statt. Im Unter-
geschoss haben Darts und Yoga eine neue sportliche Heimat ge-
funden.

Darts und Yoga in einem Raum? Schwer vorstellbar…

Ralph: Mit einer guten Planung funktioniert das erstaunlich gut. 
Durch kleinere bauliche Maßnahmen konnten wir hier eine Tren-
nung schaffen. Die an der Wand befindlichen Dartsscheiben kön-
nen durch einen Vorhang verdeckt werden. Bilder an der Wand 
schaffen eine entspannende Atmosphäre. Kommen die Darts-
Sportler in den Raum, wird der Vorhang zu den Dartsscheiben ge-
öffnet und ein Sofa in den Raum gerollt. Mit diesen Kompromissen 
können hier die Wünsche beider Sportarten erfüllt werden.

Auch ein Aufenthaltsraum mit Küche gehört zum neuen Be-
wegungszentrum. Soll damit die Geselligkeit, die einen Verein 
wie den MTV ausmacht, auch in das neue Bewegungszentrum 
Einzug halten?

Ralph: Das ist ja ein Traum für alle Sportler – so hat man nach 
dem Training die Möglichkeit, sich gemütlich zusammenzuset-
zen. Aber auch kleinere Veranstaltungen können hier stattfinden. 
Neben dem reinen Sporttreiben an sich stehen Sportvereine auch 
für ein geselliges Miteinander. Dieses möchten wir unterstützen 
und so das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

Blickfang des neuen Gebäudes ist ein imposantes Holzdach. 
Wieso gerade Holz?

Ralph: Diese Idee hat unser Architekt Andreas Taufenbach mit in 
die Planung eingebracht. Dieser wohnt zwar inzwischen in Mün-
chen, war aber früher Abteilungsleiter unserer Karateabteilung. 
Somit konnte er das Bauliche mit dem Sportlichen optimal ver-
knüpfen. Die ehemalige Gaststätte befand sich ja mitten im Grünen 
– und hieß übrigens auch so. Daher wollten wir hier auch weiterhin 
mit Naturmaterialien arbeiten. Außerdem zeichnen sich Kampf-
sportarten häufig durch ihre Verbundenheit mit der Natur aus. 
Gerade im asiatischen Bereich wird hier viel mit Holz gearbeitet.

Als Bauherr durchlebt man doch mit Sicherheit auch die ein 
oder andere schlaflose Nacht. Verrätst du uns, was dir in der 
Bauphase Kopfzerbrechen bereitet hat?

Ralph: Im Prinzip alles – vom ersten bis zum letzten Tag. Gerade 
ein Umbau, in unserem Fall auch mit einer Umnutzung verbun-
den, ist wahnsinnig kompliziert. Man wird täglich vor neue He-
rausforderungen und Probleme gestellt. Die Verwirklichung war 
für den MTV ein echter Kraftakt. Umso glücklicher sind wir jetzt, 
dass das Gebäude steht und von unseren Mitgliedern so toll an-
genommen wird.

Der Sportbetrieb im zweiten Bewegungszentrum startete be-
reits im November 2018. Offiziell eröffnet wurde es allerdings 
erst im Mai 2019. Wie geht das? 

Ralph: Wie bei den meisten baulichen Maßnahmen kommt es 
immer wieder zu Verzögerungen. Nachdem wir die ehemalige 
Kampfsporthalle über die Sommerferien 2018 in unser neues 
Studio46 umgebaut haben, hatten wir auch einfach einen gewis-
sen Zeitdruck, mit den neuen Sporträumen in der Brünner Stra-
ße fertig zu werden, damit unsere Kampfsportabteilungen nicht 
ohne Trainingsstätte dastehen. Tatsächlich war es dann so, dass 
das Studio46 im September eröffnen konnte, das neue Dojo aber 
noch nicht ganz fertig war. Für eine Übergangszeit bis November 
fanden wir eine Zwischenlösung, bei der alle etwas zusammen-
rücken mussten. Im November 2018 waren dann zumindest die 
Sporträume soweit fertig, dass die ersten Sportgruppen einzie-
hen konnten. Am restlichen Gebäude wurde noch gearbeitet – ge-
rade an den neuen Umkleidekabinen und im Untergeschoss. Im 
Mai 2019 war es dann endlich soweit: das Bewegungszentrum II 
konnte offiziell eröffnet werden. 
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Gerade einmal zwei Jahre waren seit der Verschmelzung mit 
dem SC Ludwigsburg vergangen. Hatte der MTV da schon an 
eine weitere Verschmelzung gedacht?

Ralph: Die Verschmelzung mit 07 kam für uns eher überraschend. 
Obwohl wir direkte Nachbarn waren, gab es so gut wie keine Be-
rührungspunkte und kaum Kontakte. Die Erfahrung – auch von 
anderen Vereinen – zeigt, dass eine Verschmelzung ungefähr fünf 
Jahre benötigt, bis auch die unterschiedlichen Vereinskulturen 
zusammengefunden haben und man zu einer Sport-Familie zu-
sammengewachsen ist.  

Wie kam es dann, dass man sich trotzdem direkt für eine weite-
re Verschmelzung entschied?

Holger: Für 07 war es tatsächlich eine Frage der Notwendigkeit, 
sowohl aus finanzieller als auch aus personeller Sicht. Alleine war 
07 seinerzeit nicht mehr überlebensfähig. Der MTV hat die dama-
lige „07-Verhandlungsdelegation“ trotz der für 07 schwierigen 
Situation nie von oben herab behandelt. Ganz im Gegenteil: Er hat 
sich als sehr fairer und konstruktiver Partner erwiesen. 

Ralph: Ich muss gestehen, dass die Anfrage für den MTV im ersten 
Moment ein leichter Schock war. Der Bereich Fußball hatte bei 07 
einfach einen gewissen Stellenwert und da schrillten beim MTV 
erst einmal die Alarmglocken. Da der MTV darin keinerlei Erfah-
rung hatte, stellte es für uns doch ein Wagnis dar. Nach einer Ein-
arbeitungszeit in die Thematik wurde uns schnell bewusst, dass 
07 nicht nur aus Fußball bestand, sondern mit den Bulldogs eine 
gut funktionierende American Football Abteilung besaß und wei-
tere neue Sportangebote wie Rollerderby und Boxen mit zum MTV 
brachte. Damit konnten wir unser Sportangebot noch weiter aus-
bauen. Natürlich haben wir aber auch in den Liegenschaften un-
glaubliches Potenzial gesehen: neben den Fußballplätzen brachte 
07 eine Geschäftsstelle, Umkleide- und Duschräume sowie eine 
Gastronomie mit in die „Ehe“. Diese Liegenschaften schließen an 

unsere bestehenden an und liegen quasi genau zwischen unseren 
beiden Bewegungszentren.

Holger: Die Verschmelzung war ganz klar durch die geografische 
Lage begünstigt und damit im wahrsten Sinne des Wortes „nahe-
liegend“.

Wie wurde die Fußball-Thematik dann letztendlich angegangen?

Ralph: Mit dem Entschluss für die Verschmelzung haben wir uns 
direkt darauf verständigt, die Fußball-Abteilung neu aufzustellen. 
Dazu gehört auch eine Perspektive für die Spieler. Im Aktiven-Be-
reich befinden wir uns noch mitten im Neuaufbau für die Zukunft. 
Bei den Jugendlichen sind wir mit der Gründung einer Fußball-
Akademie da schon einen deutlichen Schritt weiter.

Fußball-Akademie? Was hat es damit auf sich? 

Holger: In unserer Fußball-Akademie sollen sich die Kinder sport-
lich, aber auch persönlich weiterentwickeln können. Die Philoso-
phie ist, dass neben den sportlichen Aspekten von Anfang an Wer-
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2019
Verschmelzung mit 07 Ludwigsburg

Eine „naheliegende“  
Verschmelzung
Vor wenigen Jahren hätte dies kaum einer für möglich gehalten:  
Mit der SpVgg 07 Ludwigsburg wird ein weiterer großer Ludwigsburger  
Verein Teil der MTV Familie. Mehr als ein Jahrhundert Vereins- 
geschichte bei 07 lebt damit beim MTV weiter.

2020
2021

Im Interview mit: Dr. Holger Pressel (Vorstand) und Ralph Schanz (Geschäftsführer)
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te wie Fairness, Teamgeist und Respekt den Fokus bilden. Zudem 
gibt es neben dem reinen Mannschaftstraining Zusatzangebote 
wie Techniktraining, Ernährungsberatung und Fußball-Camps. Wir 
verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz. Umgesetzt wird dies 
von Tim Vogel, welcher die Fußball-Akademie hauptamtlich leitet, 
unterstützt von vielen engagierten Helfern. Namentlich möchte 
ich hier unseren ehrenamtlich tätigen Jugendleiter der Fußball-
Abteilung, David Mercader, erwähnen. Seit der Gründung 2019 
trainieren unsere Jüngsten, von den Bambinis bis zur D-Jugend, 
in der Fußball-Akademie unter einem qualifizierten Trainerteam. 
Jedes Jahr wird eine weitere Jugend in die Akademie integriert. 
In der Saison 2020/2021 kam die C-Jugend hinzu. Die B- und A-
Jugenden sollen folgen. Betrachtet man die Mitgliedszahlen der 
Akademie kann man stolz behaupten, dass sie sich in kürzester 
Zeit zu einer Erfolgsstory entwickelt hat.

American Football, Boxen und Rollerderby sind Abteilungen, 
die der MTV durch die Verschmelzung als neues Sportangebot 
hinzugewonnen hat. Wie gelang die Integration dieser Abtei-
lungen?

Ralph: Natürlich ist es den Abteilungen wichtig, sich das zu be-
wahren, was sie haben. Unser Ziel war, diesen Abteilungen auch 
noch weitere Perspektiven aufzuzeigen und sie in der Umsetzung 
zu unterstützen. Über einen engen Austausch gelang hier der 
erste Schritt mit positiver Resonanz. Der Rest ist ein Prozess, der 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Holger: Ein großer Pluspunkt beim MTV ist sicherlich auch die 
funktionierende, gut ausgestattete Geschäftsstelle, welche die 
Abteilungen entlastet.

Ralph: Für den MTV ist das eine tolle Entwicklung. Durch solch 
eine Verschmelzung bekommen wir in allen Bereichen „frisches 
Blut“ in den MTV. Sei es bei den Abteilungen, durch neue Vor-
standsmitglieder und auch neue Mitarbeiter in der Geschäftsstel-
le. Wirklich ein großer Zugewinn!

Holger: Der MTV konnte mit den neuen Abteilungen und natürlich 
auch mit der Fußball-Akademie sein „Produkt-Portfolio“ um weite-
re Bausteine erweitern und somit auch Angebotslücken schließen. 

Es wurde bereits erwähnt: Durch die Verschmelzung schloss 
sich auch flächenmäßig die Lücke zwischen den beiden Bewe-
gungszentren des MTV. Rund 48.500 qm Sportflächen (Indoor 
und Outdoor) nennt der MTV inzwischen sein eigen. Hört sich 
ganz schön viel an. All diese Liegenschaften wollen auch ge-
pflegt werden. Wie meistert der MTV diese Mammutaufgabe?

Ralph: Große Liegenschaften – nicht nur in der Fläche, sondern 
auch in Gebäudewerten – stellen gleichzeitig eine große Verwal-
tungsaufgabe dar. Neben der reinen Wartung müssen diese regel-
mäßig modernisiert werden. Vor ein paar Jahren noch hatten wir 
einen einzigen Hausmeister in einem Minijob-Anstellungsverhält-
nis. Inzwischen sind es drei Hausmeister – eine Vollzeitkraft und 
zwei Minijobs. Daran zeigt sich ganz klar, dass wir inzwischen über 
ganz andere Dimensionen sprechen. 

Es wird gemunkelt, dass aktuell die ehemalige 07-Geschäfts-
stelle zu einem Seminarraum umgebaut wird. Was hat es damit 
auf sich? 

Ralph: Da sich im MTV Bewegungszentrum I bereits Geschäfts-
stellenräume befinden, reifte bei uns bald die Idee, die ehemaligen 
Geschäftsräume von 07 in einen Seminarraum umzugestalten. Die 
Voraussetzungen waren dort ideal und der Aufwand hielt sich in 
Grenzen – wir konnten so gut wie alles in Eigenregie umsetzen. Im 
Februar dieses Jahres konnten wir die Fertigstellung vermelden.

Holger: Das ist ein toller Mehrgewinn für die Abteilungen und 
den gesamten MTV. Dort können etwa Sitzungen, Abteilungsver-
sammlungen und Taktikbesprechungen abgehalten werden. So 
etwas hat dem MTV noch gefehlt.

Und was passiert mit der Gaststätte, die 07 in die Verschmel-
zung einbrachte?

Ralph: Nachdem das Ristorante Passione im ersten Lockdown 
leider insolvent ging, bauen wir in einem nächsten Schritt die 
Gastronomie-Räume in ein „Sports-Pub“ um. Einen Traum, den 
wir schon lange haben: Eine Heimat für unsere Abteilungen und 
Sportler zu schaffen, um nach dem Training oder Wettkampf den 
Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Gäste sind natürlich jederzeit 
herzlich willkommen.
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Die hochdynamische Ausbreitung der Corona-Pandemie brach-
te weltweit große Auswirkungen mit sich – auch im organisier-
ten Sport. Hand aufs Herz: Hättet ihr zu Beginn erwartet, dass 
der MTV Ludwigsburg seinen Sportbetrieb einstellen und sich 
in einen Dornröschenschlaf begeben muss?

Jochen: So wie es dann tatsächlich gekommen ist, hat es wahr-
scheinlich kaum einer erwartet. Im ersten Lockdown befanden 
sich alle in einer Art Schock – es gab jede Menge Dinge zu re-
geln. Im Sommer war dann wieder Sportbetrieb unter strengen  
Hygieneauflagen möglich, da hat das Wetter in 2020 natürlich 
auch optimal mitgespielt. Nachdem es über die Sommermonate 
bergauf ging, hatte ich nicht erwartet, dass wir im Winter noch 
einmal komplett – und vor allem für eine so lange Zeit – schließen 
müssen. Dass eine zweite Welle kommt, war abzusehen, aber dass 
diese den Sport so sehr trifft, ist für viele nicht verständlich.

Ralph: Als ich zum MTV kam wurde mir gesagt: „Das Krüglesfest 
findet immer statt“. Lediglich zu Kriegszeiten wurde dieses aus-
gesetzt. Mit dieser Tradition vergleiche ich auch den Sport beim 
MTV. Für mich war damit eine Schließung des Sports genauso we-
nig vorstellbar wie die Absage des Krüglesfests. Der MTV hatte 
nie auch nur einen einzigen Tag geschlossen. Tatsächlich habe ich 
dann vor dem ersten Lockdown mit einer Schließung von maximal 
zwei Wochen gerechnet – aber niemals mit solchen Ausmaßen. 

Als es wirklich so weit kam, was war alles zu tun? In solch einer 
Situation hat sich ja niemand von uns bisher befunden…

Ralph: Im Endeffekt ging die Schließung an sich relativ einfach 
– die Türen blieben halt zu. Natürlich zieht das dann aber einen 
Rattenschwanz nach sich. Viele offene Fragen standen im Raum – 
beispielsweise das Thema Kurzarbeit für die Mitarbeiter. In solch 
eine Materie muss man sich dann auch erst einarbeiten. Viele Be-
hörden waren zu der Zeit überlastet und so konnten Fragen häu-
fig nicht abschließend geklärt werden. Trotzdem würde ich sagen, 

das wesentlich Aufwändigere ist die Wiedereröffnung. Bis unter 
den vorgegebenen Auflagen alles wieder zum Laufen gebracht 
wurde mussten sehr viele Vorbereitungen getroffen werden.

Die Mitarbeiter und Übungsleiter des MTV waren in dieser Zeit 
ehrenamtlich sehr engagiert. Was haben sie unternommen, um 
die Mitglieder und Sportbegeisterten nicht im Regen stehen zu 
lassen?

Jochen: Als damals noch Außenstehender habe ich das sehr po-
sitiv wahrgenommen. Das war mit einer der Gründe, warum ich 
den „Job“ als Erster Vorsitzender angenommen habe. Gerade in 
dieser Zeit habe ich gemerkt, dass der Verein lebt. Mit Fitness-
Videos fürs Wohnzimmer und Online-Live-Sessions wurde ehren-
amtlich wirklich viel geboten, um die Mitglieder durch den Lock-
down zu begleiten. Viele Übungsleiter hielten auch telefonisch 
oder schriftlich Kontakt zu ihren Teilnehmern. Auch wurde direkt 
ein Corona-Beauftragter ernannt, der mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Mitarbeiter und Übungsleiter haben hier wirklich ihr Bestes 
gegeben.

Ralph: Wir haben auch sehr viel positives Feedback erhalten. Das 
zeigt uns, dass unsere Mitglieder unsere Bemühungen wahrge-
nommen haben. Das macht uns natürlich stolz. Auch im zweiten 
Lockdown sind alle Mitarbeiter immer noch engagiert dabei, um 
die Situation so gut es geht zu meistern.
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MTV mit neuem Vorsitzenden  

durch die Pandemie

Vom Dornröschenschlaf  
und einem neuen Prinzen
Positiv fing das Jahr 2020 an – hatte man mit Jochen Eisele schnell einen  
passenden Kandidaten für die Vereinsspitze gefunden. Doch mit der Pandemie 
kam der Lockdown und damit die Einstellung des Sportbetriebs. Wie der MTV  
mit viel Kreativität das Jahr 2020 gemeistert hat und Jochen Eisele doch noch 
offiziell ins Amt gewählt werden konnte, erfahrt ihr im Interview.

2021

Im Interview mit: Jochen Eisele (Erster Vorsitzender) und Ralph Schanz (Geschäftsführer)

Zu allem Überfluss war der MTV zu dieser Zeit ohne Ersten 
Vorsitzenden, da Dr. Matthias Knecht mit der Wahl zum Ober-
bürgermeister der Stadt Ludwigsburg das Amt nicht länger be-
kleiden durfte. Einen passenden Nachfolger hatte man damals 
bereits gefunden – aber die Wahl fand leider nicht wie geplant 
statt. Auch hier machte uns die Corona-Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung. Die für März geplante Mitgliederver-
sammlung musste verschoben werden.

Daher ernannte mitten im ersten Lockdown die MTV Vorstand-
schaft Jochen Eisele zum kommissarischen Ersten Vorsitzen-
den. Im Märchen küsst der Prinz Dornröschen aus dem Schlaf. 
So einfach war es mit dem MTV leider nicht. Trotzdem hast du 
den MTV durch die schrittweise Wiedereröffnung geführt. Wie 
hast du diese Zeit erlebt?

Jochen: Dazu muss man natürlich sagen, dass der Prinz sich erst 
durch einen Dornenwald kämpfen muss, bevor er die Prinzessin 
wach küssen kann. Und in diesem befinden wir uns aktuell noch. 
Bestimmt gibt es einen besseren Zeitpunkt für einen Einstieg als 
Erster Vorsitzender. Aber ich versuche solchen Situationen auch 

immer etwas Positives abzugewinnen: Das 
Kennenlernen vom Verein und den Personen 
war unter den gegebenen Bedingungen de-
finitiv intensiver. Ich bin so deutlich schnel-
ler in meine Aufgaben hineingewachsen. 
Dabei kam mir natürlich zugute, dass mir 

während dem Lockdown mehr Zeit als ge-
wöhnlich zur Verfügung stand.

Ralph: Man könnte es schon als Crash-Kurs für Jochen bezeich-
nen. Ich hatte dabei aber nie den Eindruck, dass er den Mut ver-
liert – im Gegenteil: er hat sich als sehr belastbar erwiesen.

Im Mai 2020 wurden dann die Weichen zur Eröffnung des 
Sportbetriebs gestellt: Kontaktloser Sport im Freien unter Ein-
haltung eines Mindestabstandes sollte wieder möglich sein. Wie 
wurde der MTV langsam aus dem Dornröschenschlaf erweckt?

Ralph: Jede Abteilung bzw. Gruppe hat in Abstimmung mit un-
serem Corona-Beauftragten ein Hygienekonzept für ihre spezi-
fische Sportart erarbeitet. Parallel waren viele Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche aktiv und haben die vereinseigenen Außenplätze 
auf Vordermann gebracht. In kurzen Abständen folgten immer 
neue Corona-Verordnungen mit neuen Regelungen für den Sport. 
Woraufhin jedes Mal wieder die entsprechenden Konzepte über-
arbeitet und angepasst werden mussten. Das war natürlich ein 
enormer Kraftaufwand für alle Beteiligten. Da wir aber alle am 
gleichen Strang gezogen haben, hat das wirklich gut funktioniert. 
An dieser Stelle möchte ich hierfür einen herzlichen Dank an die 
vielen Ehrenamtlichen aus den Abteilungen sowie die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle aussprechen, die Hand in Hand gearbeitet ha-
ben.

Jochen: Wir haben natürlich versucht, für möglichst viele Sportler 
etwas anzubieten. Auch Sportgruppen, die normalerweise in der 
Sporthalle trainieren, wurden nach außen verlagert. So durfte ich 
mich das ein oder andere Mal beim Joggen an der musikalischen 
Untermalung durch die Zumba Gruppe auf dem Tartanplatz er-
freuen. Auch Kindersportstunden wurden in eine Art Stationstrai-
ning umgeplant, um diese wieder für möglichst viele Kinder zu-
gänglich zu machen. Für alle Interessierten haben wir noch einen 
Outdoor-Zirkel auf unserem Fußball-Platz eröffnet.

Ralph: Wenn man zurück denkt, wie viel Arbeit da drin steckt, fühlt 
sich die erneute Schließung noch viel brutaler an.

Im Sommer konnte in vielen Bereichen bereits wieder ein wei-
testgehend reguläres Training stattfinden. Trotzdem war bei 
der Umsetzung des gesamten Vereinsjahres viel Kreativität 
gefragt.
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Jochen: Mir fällt spontan der MTV Ferienspaß ein. Nachdem die 
Betreuungswochen in den Oster- und Pfingstferien ausfallen 
mussten, haben wir die Planungen für den Sommer komplett 
umgestellt. Die vollen sechs Ferienwochen wurde dann eine Be-
treuung in kleineren Gruppen angeboten. Das war eine enorme 
Erleichterung für viele Eltern und natürlich auch eine gelungene 
Abwechslung für die Kinder. 

Ralph: Die meisten Veranstaltungen im Jahr 2020 mussten lei-
der komplett abgesagt werden. Im September hat sich die Volley-
ball-Abteilung dann aber an die Durchführung der Sanwald Open 
gewagt – einem großen Volleyball-Turnier mit Teams aus ganz 
Deutschland und auch einigen Nachbarländern. Mit einem kom-
plett neuen Konzept und sehr strengen Hygieneauflagen konnte 
das Turnier zur großen Freude der Volleyballer stattfinden.

Jochen: Für mich ist natürlich die Mitgliederversammlung noch 
sehr präsent geblieben. Diese konnte im Herbst zum Glück nach-
geholt werden. Auch dank der unermüdlichen Vorarbeit von Franz 
und der Geschäftsstelle, die eine coronakonforme Mitgliederver-
sammlung möglich gemacht haben. Diese fand dann, sehr zu mei-
ner Freude, quasi in meinem zweiten Wohnzimmer statt, da ich 
in der Mehrzweckhalle in Oßweil über 25 Jahre Handball gespielt 
habe.

Apropos Mitgliederversammlung: Auf dieser wurdest du, Jo-
chen, dann auch endlich offiziell von den Mitgliedern in das 
Amt des Ersten Vorsitzenden berufen. Ein schönes Gefühl?

Jochen: Da hat sich der Kreis für mich geschlossen – wirklich ein 
sehr emotionaler Augenblick. Es ist ja auch eine Ehre, wenn man 
von dem größten Sportverein in Ludwigsburg gefragt wird, ob 
man den Vorsitz übernehmen möchte…und dann noch mit einer 
solch überwältigenden Mehrheit gewählt zu werden, macht einen 
natürlich stolz. Im Nachhinein war es auch ganz gut, zuerst kom-
missarisch im Amt zu sein – so konnte ich vorab „reinschnuppern“.

Was sind deine Pläne für und mit dem MTV?

Jochen: Jetzt geht es erst mal darum, den Verein aus der Pan-
demie herauszuführen. Selbstverständlich haben wir aber auch 

viele Pläne und einen sehr aktiven Vorstand inklusive Geschäfts-
führer. Einiges wurde bereits angestoßen. Beispielsweise entsteht 
in der alten Geschäftsstelle der SpVgg 07 Ludwigsburg ein Semi-
narraum. Außerdem planen wir einen Sports-Pub im ehemaligen 
Ristorante Passione zu eröffnen. Langweilig wird es uns definitiv 
nicht werden!

Ende Oktober wurde dann leider direkt wieder die Handbrem-
se gezogen: Mit dem zweiten Lockdown wurde der MTV ab  
November zurück in den Dornröschenschlaf geschickt. Viele 
nehmen diesen schlimmer wahr als den ersten Lockdown. Wie 
geht es euch dabei?

Ralph: Dabei muss ich an unseren ehemaligen Vorsitzenden Dr. 
Schwytz zurück denken. Er hat den MTV immer mit einer Dampf-
lok verglichen, welche sich stetig in der Vorwärtsbewegung be-
findet und die nichts so schnell aus der Bahn werfen kann. Die-
ses Bild hatte ich vor allem im ersten Lockdown häufig im Kopf. 
Die MTV Dampflok hatte so viel Fahrt, dass sie durch den ersten 
Lockdown mehr oder weniger durchfahren konnte. Nachdem wir 
jetzt im zweiten Lockdown bereits ein halbes Jahr geschlossen 
haben, kommt bei mir zum ersten Mal das Gefühl auf, wir würden 
bremsen. Sollte sich jetzt nicht bald etwas tun, kommen wir zum 
Stillstand. Ein komisches Gefühl, welches ich in meinen ganzen 
Jahren beim MTV noch nie hatte. Man fühlt sich beinahe hilflos.

Jochen: Es blutet mir das Herz, wenn ich die leeren und dunklen 
Sporthallen sehe, wo sonst immer reges Treiben herrscht. Eine 
schwierige Zeit steht uns noch bevor und an einigen Folgen wer-
den wir sicherlich noch eine Weile zu knabbern haben. Uns feh-
len neben zahlreichen Einnahmen natürlich auch Neumitglieder. 
Kurzfristig kann dies mit Soforthilfen abgefangen werden. Die 
mittel- und langfristigen Auswirkungen hängen natürlich stark 
von der Dauer der Schließung ab. Unser Hauptziel ist natürlich 
immer, unsere Mitglieder zufriedenzustellen.

Ralph: Erschreckend finde ich, dass der Sport pauschal geschlos-
sen wurde, obwohl im organisierten Sport kaum positive Coro-
na-Fälle verzeichnet wurden. Bei uns im MTV wurde unter den 
Sportlern kein einziger Fall bekannt, bei der die Ansteckung auf 
das Sporttreiben an sich zurückgeführt werden konnte.

Jochen: Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, was Sportverei-
ne für eine soziale Verantwortung für die Gesellschaft haben. Von 
Berufswegen her erlebe ich jeden Tag in meiner Praxis, was für 
gesundheitliche Auswirkungen das Homeoffice auf die Berufstä-
tigen hat. Aber auch die Kinder, die ihrem Bewegungsdrang ohne 
Schulsport und Sportverein nicht ausreichend nachkommen kön-
nen. Zudem darf die soziale Komponente im Vereinsleben nicht 
vernachlässigt werden. Ich bin überzeugt, dass wir nach der Pan-
demie noch eine gesundheitliche und psychische Krise bewälti-
gen müssen.
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Trotz aller Widrigkeiten im Jahr 2020 wird Solidarität in Sport-
vereinen immer groß geschrieben. Wie nehmen die Mitglieder 
die ganze Situation auf?

Jochen: Allgemein haben sich unsere Mitglieder sehr solidarisch 
gezeigt – und das obwohl einige davon sicherlich auch finanziel-
le Einbußen durch die Pandemie erlitten haben. Ich kann mir hier 
nur wünschen, dass diese Solidaritätswelle anhält und uns unsere 
Mitglieder die Treue halten.

Gerade im zweiten Lockdown war man beim MTV nicht untätig: 
Obwohl sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit befanden, wurde 
beim MTV fleißig gewerkelt. Was hat sich getan?

Ralph: Unsere dualen Studenten konnten wir nicht in die Kurz-
arbeit schicken. Diese haben die Zeit genutzt, um einige Auf-
räum-, Renovierungs- und Umbaumaßnahmen vorzunehmen, 
die bei laufendem Sportbetrieb kaum umsetzbar gewesen wären. 
Beispielsweise haben wir unsere Sporthallen sowie die Geschäfts-
stelle gestrichen, den Seminarraum eingerichtet und auch unsere 
Lagerräume aufgeräumt. Zudem hatten wir eine Umstellung in 
unserer IT, um unseren Mitarbeitern Home-Office zu ermöglichen. 
Der MTV hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, aus noch 
so schwierigen Situationen immer das Beste herauszuholen – das 
behalten wir uns auch in diesen Zeiten bei.

Meilensteine

Wir bedanken uns bei allen Inserenten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Anzeigenkunden.
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Eine rasante  
Entwicklung.

Um es mit Henry Fords Worten zu sagen: „Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“ Ganz in diesem Sinne blickt auch der MTV 

auf eine imposante Historie voller Entwicklungen zurück. 

Gerade in den Bereichen Mitglieder, Liegenschaften und Personal hat sich durch 
Baumaßnahmen, zwei Verschmelzungen und die stetige Erweiterung unseres 

Angebots einiges getan. Gerne werfen wir mit euch gemeinsam einen Blick auf die 
Entwicklungen in diesen Bereichen!  

Die Mitgliederentwicklung des MTV – von 1996 bis heute

Der MTV Ludwigsburg war schon wenige Jahre nach seiner Grün-
dung 1846 aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt Ludwigs-
burg nicht mehr wegzudenken. Bereits 1921 wurde erstmals die 
1.000-Mitglieder-Marke überschritten. Beim letzten Jubiläum 
1996 zum 150-jährigen Bestehen des Vereins konnten über 4.000 
Mitglieder verbucht werden und nur drei Jahre später gelang 

der Sprung auf 5.000 Mitglieder. Stand heute zählt der Verein 
knapp 7.000 Mitglieder. Dabei versteht sich der MTV als Verein 
für die ganze Familie und möchte so Jung und Alt, Familien sowie 
Menschen mit Einschränkungen oder Migrationshintergrund das 
Sporttreiben ermöglichen.

Die Mitgliederentwicklung des MTV:
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Die Liegenschaften des MTV – 1996 und heute

Bereits im Jahr 1914 entschied sich der MTV Ludwigsburg für ei-
gene Sportanlagen und für die Errichtung eines Vereinsheimes. 
Hieran hat der Verein durch laufende Erweiterungen festgehalten.

Den größten Zuwachs an Liegenschaften bescherten dem MTV 
die beiden Verschmelzungen mit dem SC Ludwigsburg sowie der 
SpVgg 07 Ludwigsburg. Gemessen an der Mitgliederzahl verfüg-
te der größte Sportverein der Barockstadt bis dato über ziemlich 
kleine Außenflächen. Zählten doch bis zur ersten Verschmelzung 
2017 lediglich drei Tennisplätze, drei Beachvolleyballfelder, ein 
Beachuniversalfeld, ein Tartanplatz  sowie der Motorikpark dazu. 
Auch in den sechs Sporträumen des Bewegungszentrums I war 
man an die Kapazitätsgrenze gekommen. Durch die Zusam-
menschlüsse konnten Differenzierung und Modernisierung des 

Sportangebots vorangebracht werden. Neben den großflächigen 
Außenanlagen entstand durch diverse Baumaßnahmen aus dem 
ehemaligen Vereinsheim des SC Ludwigsburg ein zweites Be-
wegungszentrum. Hier haben hauptsächlich unsere Kampfsport-
abteilungen ein neues sportliches Zuhause gefunden. Aber auch 
die Teilnehmer von Rehasport, Kursen, Yoga und Darts erfreuen 
sich an den neuen Sporträumen. Zudem erstrahlt die ehemalige 
07-Geschäftsstelle nun in neuem Glanz – als Seminarraum, der 
von Abteilungen und Hauptverein für Sitzungen, Besprechungen, 
Schulungen und Vorträge genutzt werden kann. Die Gastronomie 
der SpVgg 07 Ludwigsburg – das ehemalige Ristorante Passione 
– wird in ein Sportspub umgebaut, in dem man nach dem Sport-
treiben noch die Geselligkeit pflegen kann.

Die Entwicklung der Liegenschaften:

MTV Liegenschaten 1996 MTV Liegenschaften heute

Die Liegenschaften  
des MTV im Überblick:

MTV Bewegungszentrum I  
(Bebenhäuser Straße 41)

 A Geschäftsstelle 
 A Sporthalle EG
 A Sporthalle UG
 A Gymnastikraum
 A Gymnastikhalle
 A Studio46
 A Bewegungsland
 A Sportkindergarten
 A Küche 
 A Foyer
 A Dusch- und Umkleideräume

MTV Bewegungszentrum II  
(Brünner Straße 11):

 A Dojo (Kampfsporthalle)
 A Bewegungsraum
 A Sportraum UG
 A Küche mit Aufenthaltsbereich
 A Dusch- und Umkleideräume

MTV Seminarraum (Brünner Straße 1)

MTV Outdoor-Sportflächen:

 A 3 Fußballkunstrasenplätze
 A 1 Fußballrasenplatz
 A 9 Tennisfelder
 A 3 Beachvolleyballfelder
 A 1 Beachuniversalfeld
 A 1 Tartanplatz mit Kleinspielfeld
 A 1 Motorikpark mit angrenzender  

Rasenfläche
 A 1 Boccia- und Boule-Bahn

MTV Gastronomien:

 A Campus Gastronomie
 A Sportspub
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MTV Geschäftsstelle 2021

Mitarbeiter

Die Entwicklung der MTV Geschäftsstelle

1979 erledigte mit Gisela Götte erstmals eine Mitarbeiterin stun-
denweise „laufende MTV Geschäfte“. Im Sommer 1991 erhielt Gi-
sela personelle Verstärkung durch Margit Radicke und Carmen 
Sutorius-Danco. Carmen blieb der MTV Geschäftsstelle bis heute 
im Bereich Mitgliederverwaltung erhalten. 1994 wurde Martina 
Grobshäuser (heute Hofmann) als Geschäftsstellenleiterin ein-
gestellt. Martina war damit die erste hauptamtliche Mitarbeiterin 
des MTV. Auch sie trifft man heute noch in der Geschäftsstelle des 
MTV an – als Ansprechpartnerin für die Bereiche Rehasport und 
Verwaltung. 1995 trat mit Thilo Hommel der erste Zivildienstleis-
tende beim MTV seinen Dienst an.

Seither hat sich viel getan beim MTV. Das Angebot wurde größer 
und vielseitiger und zog weitere Professionalisierung nach sich. 
So wuchs das Team der Geschäftsstelle in den vergangenen Jah-
ren deutlich an, formierte sich immer wieder neu und stellt sich im 
Jubiläumsjahr 2021 wie folgt vor:

Ralph Schanz 
Geschäftsführer

Julia Stern 
Referatsleiterin Verwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Veran-
staltungen und Sponsoring, 
Verwaltung Übungsleiter

Martina Hofmann 
Referatsleiterin Verwaltung 
und Rehasport, Datenschutz-
beauftragte

Sabine Mangold 
Referatsleitung  
Sportkindergarten

Die MTV Geschäftsstelle im Jahr 1996

Duale Studenten/Freiwilligendienst

Steffen Bernicke 
Leiter Studio46

Tim Vogel 
Leiter Fußball-Akademie

Kai Engmann 
BA-Student  
Sportökonomie

Denis Cretni 
BA-Student  
Sportökonomie

Patrick Dörken 
BA-Student  
Sportökonomie

Lena Herthnek 
Bundesfreiwilligendienstlerin

Natalie Hieronymus 
Leiterin Kindersport

Krzysztof Baranowski 
Leiter Liegenschaften

Pascal Winter 
Leiter Abteilungs- und  
Leistungssport

Carmen Sutorius-Danco 
Verwaltung  
Mitgliederbetreuung

Viktoria Richter 
Leiterin Kurse

Renate Martincic 
Verwaltung  
Mitgliederbetreuung

46

Thema

46

Entwicklung

47

Entwicklung



SchäferSchäferGetränke

GMBH
Abholmarkt - Zufuhr
Mosterei - Brennerei

Buchnerstr. 6
71642 Ludwigsburg - Neckarweihingen

Tel: 07141 52332
Fax: 07141 250733

E-mail: info@getraenkeschaefer.de
www.getraenkeschaefer.de

Die Entwicklung des MTV Vorstands – von 1996 bis heute

Nicht nur in der MTV Geschäftsstelle, sondern auch beim Vorstand 
gab es in den letzten 25 Jahren Veränderungen. Einige bekann-
te Gesichter sind geblieben – unterstützt durch neue Mitglieder, 
die sicherlich auch jede Menge neue Ideen mit in die Vorstands-
arbeit gebracht haben. Nicht zuletzt durch die beiden Verschmel-
zungen mit dem SC Ludwigsburg und der SpVgg 07 Ludwigsburg 
konnten neue, engagierte Vorstandsmitglieder gewonnen und so 
die Erfahrungen von mehreren Sportvereinen „vereint“ werden. 

Mit der Verschmelzung mit dem SC Ludwigsburg löste Dr. Mat-
thias Knecht unseren langjährigen Ersten Vorsitzenden Dr. Ingo 
Schwytz im Amt ab. Nach nur zwei Jahren als Erster Vorsitzender 
musste Dr. Matthias Knecht den MTV Vorsitz aufgrund seiner Wahl 
zum Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg bereits wieder 
abgeben. Im Jahr 2020 wählte die Mitgliederversammlung dann 
Jochen Eisele zum neuen Ersten Vorsitzenden.

MTV Vorstand beim 150. Jubiläum im Jahr 1996:

Vorstandsmitglieder 1996: Michael Lämmermeier, Dr. Thomas Kauth, Ursula Oberkampf, Franz Weckesser, Elke Pietsch, Thomas Werner (Schatzmeister), Dorothee Frank,  
Albrecht Bergold (Zweiter Vorsitzender), Dr. Ingo Schwytz (Erster Vorsitzender)

MTV Vorstand beim 175. Jubiläum im Jahr 2021:

Jochen Eisele 
Erster Vorsitzender

Franz Weckesser 
Zweiter Vorsitzender

Claus Jarmer 
Schatzmeister

Christel Trautner 
Seniorensport

Michael Lämmermeier 
Liegenschaften

Christopher Kunze-Neumann 
Schriftführer und Internet

Dieter Ehlert 
Abteilungssport

Dr. Holger Pressel 
Außenkontakte

Anke Fiala 
Gesundheitssport

Reiner Köttgen 
Strategie und Innovation

Frank Schwahn 
Abteilungssport

Reiner Gyarmati 
Vertreter der Vereinsjugend
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Michael Lämmermeier (Vorstand):

Franz ist ein guter Turnerfreund, den ich seit über 50 
Jahren kenne und schätze, auf den man sich verlassen 
kann. Franz hat weitaus mehr – beruflich, familiär und 
ganz persönlich – für den MTV eingebracht, als man 
offenkundig sieht und was andere denken. Franz hat mit 
seinem Einsatz für den Sport im Allgemeinen und den 
MTV im Speziellen einen Lebensinhalt gefunden, der ihn 
glücklich und zufrieden macht. Er hat sich schon immer 
auf mehreren Ebenen und Bereichen eingebracht, sei es 
in der Turnabteilung als Abteilungsleiter, als Mitglied 
des Vorstandes, in dem er ursprünglich die Turnabtei-
lung vertrat, als engagierter und motivierter „Kerl“ in 
allen anderen Bereichen unseres Vereins oder über 
den Verein hinaus sowohl im Turngau als auch im 
Schwäbischen Turnerbund. 

Franz hat einen weichen Kern, den er nur wenigen zeigt. 
Er freut sich zu Recht über die hoch verdienten An-
erkennungen aus allen Kreisen, die er sich über Jahr-
zehnte hart und mit viel Einsatz verdient hat.

Wir freuen uns, dass es ihn so gibt, 
wie er ist, und er freut sich, dass es 
uns – den MTV und seine Freun-
de – gibt. Eine bessere und für alle 
Seiten wertvollere Freundschaft 
kann es kaum geben.

DANKE Franz!

Der Franz, der kann’s

Jochen Eisele (Erster Vorsitzender):

Franz Weckesser, das Phänomen des MTV, 
er kennt jeden und alles ganz genau. 
Schaffen, das kann er, wie ein Tier, 
nicht nur deshalb mögen ihn alle hier. 
Weinschorle, Camping und immer mitteilsam, 
Franz, bleib so und werde bloß kein Griesgram. 
Möge Dir Deine Schaffenskraft erhalten bleiben, 
vielen Dank für alles, das wollt ich hier mal schreiben.

 
Reiner Köttgen (Vorstand):

Franz Weckesser - das wandelnde 
MTV Wiki

Franz Weckesser - er zieht den 
Pinsel schneller als sein Schatten

Menschen  
und Momente.

Was wäre ein Verein ohne die dahinter stehenden Menschen? Ohne die 
zahlreichen Stunden voller ehrenamtlicher Arbeit mit viel Schweiß und 

Herzblut, aber auch voller Freude und Lachen? 

Diesen Menschen gebühren die kommenden Seiten. Der Platzmangel ließ es nicht 
zu, der großen Anzahl an Persönlichkeiten gerecht zu werden. Auszugsweise haben 
wir daher einzelne aus den Bereichen Vorstand, Ehrenmitglied sowie Übungsleiter 

ausgewählt.

Reiner Gyarmati  
(Vertreter der Vereinsjugend):

Franz ist Mister MTV - Die lebende Enzyklo-
pädie des MTV. Keiner weiß mehr über den MTV 
als er. Auch sein Einsatz für den Sport und den 
MTV ist enorm und nötigt einem Respekt ab.  
Alle Achtung, chapeau Franz.

Ralph Schanz  
(Geschäftsführer):

Franz? Immer da, immer 
unter Volllast, immer kurz  
vor der Explosion, für den 
MTV unersetzbar!

Holger Pressel (Vorstand):

Zu Franz fallen mir spontan zwei Dinge ein:  
Erstens, dass er in Ludwigsburg alle Menschen kennt,  

die etwas mit Sport zu tun haben und natürlich auch umge-
kehrt alle ihn kennen. Zweitens, dass Franz unglaublich fleißig 

und praktisch ist: In der langen Geschichte des MTV gab es 
wohl kaum ein Vorstandsmitglied, das so viel Hand  

angelegt hat wie Franz. Kurz gesagt: Franz ist in  
vielerlei Hinsicht ein Glücksfall für den MTV!!
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Uschi Oberkampf  
(Ehrenmitglied):

Der Franz, der kann‘s. Ein 
immer tätiger, quirliger 
Vorstand, seit 46 Jahren 
auf dem Posten. Er ist der 
Macher, der alles im und vom 
MTV weiß und den Verein 
schon zweimal in den letzten 
Jahren über die Runden 
brachte. Sein Lebensmit-
telpunkt ist seit Jahrzehnten 
der MTV. Er ist einfach der 
„Mister MTV“ – ehrenhalber. 

Köksal Cakir (Sportlehrer):

Wer will, findet immer einen Weg.  
Wer nicht will, findet immer Gründe. 
Franz fand immer einen Grund, um  
zu tun und fand immer einen Weg, um  
zu helfen und zu gestalten. Danke!

Rainer Kratt (Ehrenmitglied):

Ich bin seit über 50 Jahren ein freundschaftlicher  
Wegbegleiter von Franz. Damals begann sein Engagement  
in der Turnabteilung und mit der Zeit im Hauptverein.  
Für mich ist er ein rastloser, nimmermüder Schaffer,  
ein Glücksfall für jeden Verein und ein Vorbild für  
verkörperten Idealismus. Er ist einfach Mister MTV!

Martina Hofmann (Geschäftsstelle):

Von 175 Jahren MTV hat Franz 46 ent- 
scheidend mitgeprägt. Wie hat denn der Verein 129 Jahre 
lang nur alles ohne ihn hinbekommen? Unser „Franz Dampf 
in allen Gassen“ schafft in fünf Minuten so viel wie andere 
in einer Stunde. Dabei entgeht ihm nicht das kleinste Detail. 
Unglaublich auch, an wie viele Dinge er sich erinnert, ob-
wohl diese schon Ewigkeiten zurückliegen. Weißt du nicht 
weiter, dann frag Franz. Und wenn er erklärt, welche Geräte 
er bei einem Turnevent wie aufbaut, ist er nicht mehr zu 
stoppen. Manchmal braust er kurz auf, um sich aber auch 
gleich wieder abzuregen. Einfach ein gutmütiger Kerl. Und 
dass er nicht nur körperlich anpacken kann, sondern auch 
den Verein und die Abteilung Turnen zu führen weiß, hat er 
schon oft bewiesen, vor allem in Krisenzeiten. Es ist einfach 
die perfekte Symbiose: Der MTV braucht den Franz – und 
der Franz braucht den MTV.

Dieter Ehlert (Vorstand):

Wenn bald im Sportpark Ost 
Parkgebühren eingeführt 
werden, müssen wir für Franz 
Mengenrabatt fordern. Er parkt 
ja jeden Tag dort.

Christopher Kunze-Neumann (Vorstand):

Franz hat 100% MTV im Blut und ist 24/7 
für den Verein da. Er kennt alles und jeden, 
kümmert sich um alle Probleme und hat 
dabei immer ein Lächeln auf den Lippen.

Carmen Sutorius  
(Geschäftsstelle):

Als ich hier angefangen habe 
war Franz hier für viele Adriano 
Celentano. Sowohl vom Aus-
sehen, als auch vom Tempera-
ment, vor allem auch bei seinen 
Bühnenauftritten früher bei den 
Jahresfeiern. Ihr müsst doch 
zugeben, dass da eine gewisse 
Ähnlichkeit besteht.

Frank Schwahn (Vorstand):

Man kann sich den MTV nur 
schwer ohne den Franz vor-
stellen. Er lebt den Verein mit 
vollem Einsatz und das seit 
Jahrzehnten. Deshalb frei nach 
Loriot: “Ein MTV ohne Franz ist 
möglich, aber sinnlos.“

Irmgard Loreth (Ehrenmitglied):

Seit ich im MTV Mitglied bin kenne ich Franz Weckesser als engagiertes Vor-
standsmitglied des MTV-Ludwigsburg. Für Franz ist der MTV ein Lebensele-
xier - aber vor allem auch umgekehrt – FRANZ ist das LEBENSELEXIER für 
den MTV!

Ich kenne Franz als stets positiv engagierten Mensch, der immer seine 
Fantasie und Kraft für das Wohl des MTV eingesetzt hat. Und dabei immer 
freundlich und optimistisch war und ist – bis heute!

Wenn ich an die vielen Aktionen und Feste denke, die beim MTV stattgefun-
den haben und stattfinden: z.B. die MTV-Jahresfeiern im Bürgersaal des 
Forums. Franz engagierte sich nicht nur im Auf- und Abbau, sondern plante 
und führte durch das Abendprogramm mit Charme und Witz! Ab Herbst be-
suchte er die Gruppen, die sich für einen Programmpunkt gemeldet hatten, 
und stellte so immer ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm zu-
sammen. Franz war der Erste beim Aufbau oder Start und arbeitete und en-
gagierte sich bis zum Schluss und war dabei immer „gut drauf“. Und dieses 
Engagement ist bis heute ungebrochen, ich denke dabei an das Marktplatz- 
oder MTV-Sommerfest!

Dass er auch einen Verein 
durch schwierige Zeiten führen 
kann, hat er in den letzten Jah-
ren mehr als oft bewiesen! Der 
Dank des Vereins dafür kann 
gar nicht groß genug sein!

Claus Jarmer (Vorstand):

Franz war und ist immer omnipräsent für den  
MTV. Man kann ihn als Hans Dampf in allen Gassen  

für den MTV bezeichnen. Franz hat 4 Themen  
intensiv bearbeitet: Vereinsfeste, Vereinssatzung,  

Liegenschaften und Turnen.

Markus Breitenbach (Turner):

„Franz ist der Hans Dampf in allen Gassen“... 
Beim ersten Treffen 1992 dachte ich bei Franz 
Anblick sofort an Adriano Celentano.

... und kommunikativ war er ja immer. Er 
machte es mir sehr leicht, Kontakt beim MTV 
zu knüpfen und war immer und überall bereit zu 
helfen. Der alte Macher.... 

Pascal Winter (Geschäftsstelle):

Franz packt es an. Egal, wie groß das Projekt ist,  
sobald es ums Handwerken geht, ist Franz am Start  

und macht es zu seinem Projekt. So wird Krys enorm  
entlastet und kann regelmäßig auf seine Unterstützung  

bauen. Auch die Materialien hat er meist zu Hause  
oder weiß, wo man sie kostenlos  

auftreiben kann.
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###MEHR ALS SPORT
LEIDENSCHAFT. ZUSAMMENHALT. GEMEINSCHAFT. 
Ob beim Breitensport oder im Wettkampf, am Spielfeldrand oder im 
Vorstandsamt: Leidenschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft zeichnet 
unsere Sportvereine aus. Was bedeutet „Mehr als Sport“ für dich? 
Zeige es mit deinen Fotos auf Instagram oder Facebook!

www.mehr-als-sport.info #mehralssport########facebook.com/mehr.als.sport.bw
instagram.com/mehr.als.sport.bw

Gerd Winkler (Turner und Turntrainer):

Franz, ein Leben für den MTV! Manchmal geht es nicht mit ihm,  
aber meistens geht es nicht ohne ihn.

Hermann Lang (Ehrenmitglied)

Spricht man von Mister MTV 
Franz Weckesser ist es ganz genau.

Hans Dampf in allen Sachen 
Franz Weckesser, er wird es machen.

Organisieren, sein Talent, 
er rennt herum, ihn jeder kennt. 
Denn keiner macht es besser 
Als unser Franz Weckesser.

Der MTV kann glücklich sein, 
ist doch Franz in seinen Reihn, 
bekannt im Ludwigsburger Sport, 
er organisiert, mal hier mal dort, 
er rennt und rastet immerdar 
bleib nur gesund noch viele Jahr.

Weckesser Franz wird er genannt, 
als Schaffer allen wohl bekannt, 
beim MTV, man weiß es schon 
er ist ein wandelt Lexikon.

Karin Lämmermeier (Turntrainerin):

Franz kenne ich seit ich in den MTV ein-
trat. Er ist mir damit ein Wegbegleiter 
in meinem Verein als aktiver Turner, als 
Turnabteilungsleiter, als Vorstandsmitglied mit offenem Ohr für die 
Spartenleiter der Turnabteilung, nicht zuletzt aber als Freund über 
fünf Jahrzehnte. Er zeichnet sich aus durch große Emsigkeit, gerne 
auch für Bedürfnisse seiner Mitmenschen. Ich habe ihn in all den 
Jahren im Verein aber auch privat bei großen Festen, Veranstaltun-
gen, Wettkämpfen, aber auch in schweren Stunden verschiedener 
Schicksalsschläge als verlässlichen, aufrechten, empathischen und 
ehrlichen Menschen kennen und schätzen gelernt. 

Hans Dampf in allen Gassen trägt sein Herz auf der Zunge, kann 
aber auch zuhören, wenn sein Gegenüber das braucht. Man kann ihn 
für gute Ideen leicht gewinnen und begeistern. Sein Organisations-
talent stellt er gerne in den Dienst des MTV und er steht gern im 
Mittelpunkt, ohne jedoch arrogant zu wirken. Er ist überall zur Stelle, 
wo man ihn braucht. Kurzum – er ist ein echtes Zugpferd.

Danke Franz!

Christel Trautner (Vorstand):

Krüglesfest und Maientanz, wer weiß Bescheid? – Unser Franz 
Gala-Show mit Eleganz, wer kann sowas? – Natürlich Franz 
Turnen, Vorstand und viel mehr, der MTV wäre nicht ganz – ohne Franz!!!

Birgit Voigt (Vorschulturnen): 

Franz – das Organisationsgenie. Er ist immer  
auf dem neuesten Stand, was Technik und Computer  
angeht... und ist der Familienvater, der immer da ist,  
der kleine Junge für Späße und Partner auf den man  

sich verlassen kann. 

Franz hat zwei Familien: den MTV und seine KINDER +  
MARION. Eins geht nicht ohne das andere. 
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Ute Heck und Beate Muny – die MTV Pioniere  
im Gesundheitssport 

1984 hatte man beim MTV eine ganz neue Idee: Frauengymnastik 
am Vormittag – nicht nur abends, wenn die Schulturnhallen frei 
sind. Der MTV hatte zu dieser Zeit nur den „Jugendraum“ (der 
heutige Gymnastikraum), aber immerhin! Als Übungsleiterin wur-
de die junge Ute Heck gefunden: engagiertes Mitglied in der Vol-
leyballabteilung, studierte Realschullehrerin und noch ohne An-
stellung in der Schule. Und sie sagte zu. Das neue Angebot schlug 
sofort ein. Wenn‘s nicht anders ging, wurde auch mal ein Kleinkind 
mitgebracht, das dann eben auf dem Boden krabbelte, solange 
die Damen ihre Übungen machten. In der Zeit wurde im Oberge-
schoss des MTV Gebäudes ein Sportstudio eingerichtet, das die 
Frauen in der Stunde vor der Gymnastik nutzen konnten. Nach ei-
nigen Jahren platzte Utes Angebot aus allen Nähten und so wurde 
die Idee geboren, eine zweite Gruppe zu gründen, die alternierend 
zur ersten Jugendraum und Studio belegte. Die langjährige Teil-
nehmerin Beate Ulms traute sich zu, dafür die Leitung zu über-
nehmen und schnell hatte man zwei tolle Gruppen beisammen, 
die so einiges zusammen machten. Zum Beispiel gab es zu Beginn 
der Sommerferien immer ein gemeinsames großes Frühstück hin-
ter dem MTV-Gebäude. Und die Damen beteiligten sich auch an 
den Kaffeetassenfesten und Jahresfeiern mit gekonnten und wit-
zigen Vorführungen in tollen Kostümen. Absoluter Renner war die 
Inszenierung des „Anton aus Tirol“ in Lederhosen und Wander-
schuhen. Diese Step-Choreographie wurde weithin bekannt und 
z.B. auch noch beim Neckarweihinger Fasching, dem Landesturn-
fest in Vaihingen und auf dem Ludwigsburger Marktplatz mit gro-
ßem Beifall dargeboten.

Mit den Jahren weitete sich das Gymnastikangebot beim MTV 
stetig aus und immer mehr Übungsleiterinnen wurden mit ins 
Boot geholt. Ute und Beate bildeten sich ständig weiter, so dass 
neue Inhalte aufgegriffen werden konnten und das MTV-Angebot 
auch qualitativ stark aufgewertet und sehr vielseitig wurde. Beide 
Übungsleiterinnen entwickelten sich in ihren jeweiligen Bereichen 
zu Multiplikatorinnen und überzeugten durch absolute Fachkom-
petenz.

Ute spezialisierte sich auf den Bereich Beckenbodengymnastik 
und rief hier zusätzlich zum Angebot für Frauen auch eine Gruppe 
für Männer ins Leben – zur damaligen Zeit ein absolutes Novum. 
Auch im Rehasport setzte sie Akzente. Unter ihrer Leitung wurde 
im MTV-Gebäude eine neue Herzsportgruppe gegründet und ihre 
Gruppe „Sport nach Schlaganfall“ war weit und breit die einzige 
ihrer Art. Für jeden ihrer Teilnehmer hatte Ute ein offenes Herz. 
Kein Schicksal, das sie nicht teilte und kein Problem, das sie nicht 
versuchte, mit ihrem Schützling zu lösen.

Beate stillte das Bedürfnis der MTV Mitglieder nach sportlich-
gesunder Aktivität in vielen Bereichen: Bike Fit, Idogo-Walking, 
Flexi-Bar, Gehirnjogging, Gutes für die Füße, Feldenkrais, Diabe-
tessport … - viele Ideen brachte sie ein. Und vor allem für Yoga, 
Wirbelsäulen- und Beckenbodengymnastik machte sie sich stark. 
Ihr stimmiger Stundenaufbau und die fließende Abfolge der 
Übungen sorgten für absolutes Wohlbefinden. Gerne neckte sie 
auch mal ihre Teilnehmer mit besonderen Bewegungskombina-
tionen und begleitete missglückte Nachahmungsversuche mit 
entsprechendem Augenzwinkern oder dem Spruch „das andere 
links“. Gleichzeitig bestärkte sie aber auch darin, nur das zu tun, 
was auch wirklich geht: „Es gibt kein Muss“.

Beide Übungsleiterinnen nehmen nach vielen Jahren nun Ab-
schied vom MTV. Beide haben den Verein geprägt und weiterent-
wickelt und den Menschen viel Gutes getan. Dafür ein herzliches 
Dankeschön verbunden mit den besten Wünschen für die private 
Zukunft! 

Uschi Oberkampf gemeinsam mit Beate Muny und Ute Heck

Ute Heck bei der Gymnastik

Beate Muny in einer ihrer Yoga-Stunden

Rainer Kratt – 70 Jahre erfolgreicher Sportler,  
Turnlehrer und Macher im MTV 

Rainer Kratt trat im Januar 1950 in den MTV ein. Schon früh be-
gann der junge Turner, sich dem Gruppenwettkampf zu widmen. 
Unter der damaligen Leiterin Friedl Rupp gab es im Verein eine 
aktive Jugendgruppenarbeit. Bereits 1959 war er Mitglied der 
8-Paar-Gruppe und dann 1963 beim Deutschen Turnfest in Essen 
war er Mitglied und Trainer der 4-Paar-Gruppe. Als Gerhard Reut-
ter im April 1964 als erster Vereinsturnlehrer eingestellt wurde, 
kümmerte Rainer sich als Jugendwart um die Jugendgruppen 
und das Schwimmen. 1967 bis 1971 übernahm er dann das Amt des 
Oberturnwarts im Verein. 

Neben der Jugendgruppenarbeit hatte er sein Herz als Wettkämp-
fer für den Jahn-9-Kampf (Turnen-, Leichtathletik und Schwim- 
men) entdeckt. Zwischen 1968 und 1972 wurde er mehrmals  
Württembergischer und Deutscher Meister. Beim Landesturnfest 
1977 in Heidenheim bestritt er seinen letzten Wettkampf.

Im Frühjahr 1971 fiel die Entscheidung, seinen erlernten Beruf 
(Zahntechniker) aufzugeben und sein Hobby zum Beruf zu ma-
chen. Er begann – wie zuvor Gerhard Reutter – die einjährige Aus-
bildung zum Turn- und Sportlehrer an der Deutschen Turnschule 
in Frankfurt, die er im Sommer 1972 mit Bravour abschloss.

Im September 1972 begann er dann als Sportlehrer an der Hirsch-
bergschule in Eglosheim. Beim MTV übernahm er das Schwim-
men, das allgemeine Kinderturnen und die Männerriege. Seinen 
Schwerpunkt legte er aber in die Jugendgruppenarbeit. Teilweise 
bis zu 50 Jugendliche aus den verschiedensten Abteilungen und 
Gruppierungen wurden zu einer vielversprechenden Gruppe zu-
sammengeführt. Beim Deutschen Turnfest 1973 in Stuttgart hatte 
die MTV-Jugendgruppe ihren ersten Auftritt. Ins Wettkampfge-
schehen wurde 1974 erfolgreich mit der ersten Württembergi-
schen Meisterschaft eingegriffen, der bis 1984 noch zehn weitere 
folgten. Das Jahr 1976, in dem vier Gruppen an den Start gingen, 
war mit der Deutschen Vizemeisterschaft das erfolgreichste. 

Neben vielen Lehrvorführungen und Auftritten bei zahlreichen 
Turnfesten und Gymnaestraden war die Jugendgruppe auch im-
mer ein tragendes Element bei den MTV Jahresfeiern in der alten 
Stadthalle, deren Regie Rainer Kratt 1973 von Gerhard Reutter 
übernommen hatte und bis zu ihrem Abriss weiterführte.

1985 war ein weiterer Meilenstein für Rainer Kratt und den MTV. 
Für die Gestaltung der Eröffnungsfeier der Landesgymnaestrada 
in Heilbronn fand er keine Männergruppe. So formte er aus frü-
heren aktiven Turnern und Ehemaligen der Jugendgruppe die 
Männergymnastik-Gruppe des MTV, die mit ihrem „Fröhlichen 
Medizinball“ die Zuschauer mitriss. Nach Auftritten beim Landes-
turnfest 1986 in Friedrichshafen folgte 1987 ein erster Höhepunkt. 
Beim Deutschen Turnfest in Berlin trat die Gruppe insgesamt 13 
mal auf. Die Folge war ein Kurzbericht im „ZDF-Sportstudio“ und 
ein 10-minütiger Beitrag über die Gruppe mit Interviews in „Sport 
im Dritten“. Im selben Jahr bekam Rainer Kratt vom Schwäbischen 
Turnerbund den Auftrag, als Regisseur eine Turngala in Tournee-
form durch Baden-Württemberg zu entwickeln. Was lag da näher, 
als „seine Männer“ neben Artisten aus China und Japan in das 
Programm als drittes Highlight zu integrieren.

1992 wurde Rainer Kratt auch Regisseur der Gala des Deutschen 
Turnerbundes, in die er „seine Männer“ einbinden sollte. Von 1996 
bis 2008 war dann die MTV Gruppe alle drei Jahre mit auf Tour-
nee durch ganz Deutschland. Für den Deutschen Turnerbund wa-
ren die Männer 1999 bei der Weltgymnaestrada in Göteborg und 
2003 in Lissabon mit ihrem 25-minütigen Programm am Start 
und machten den MTV international bekannt. Ein weiterer Hö-
hepunkt war die Teilnahme 2005 an den World Games der nicht 
olympischen Sportarten in Duisburg.

Im Januar 2008 endete für Rainer Kratt die Zeit als Regisseur der 
STB-TurnGala und damit die Auftritte der Männer des MTV. Ihren 
„Abschied“ gaben sie im Oktober 2009 bei der Einweihung der 
Arena Ludwigsburg (heute MHP-Arena).

Der 24. Februar 2016 war für Rainer Kratt ein besonderer Tag. Es 
war sein letzter Einsatz im Stadtbad Ludwigsburg, wo er seit den 
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Damit Sie schön in  
Bewegung bleiben.

Unsere 
Leistungen:

- individuelle Einlagenversorgung
und Schuhkorrekturen 
- Bewegungsanalysen

- Lauf- und Outdoorschuhe
- modische und bequeme
Schuhe auch für Einlagen

- Bandagen und
Kompressionsstrümpfe 

u. v. m.

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Haupthaus Ludwigsburg | Schillerstr. 7
Laufl abor Stuttgart in der VfB Reha-Welt | Mercedesstr. 73 D
Filiale Freiberg | Marktplatz 10 www.pudel-ortho.de

Ehrungen des MTV60er Jahren als Helfer und Betreuer und seit 1972 als Schwimm-
lehrer sicher Tausenden von MTV Kindern das Schwimmen bei-
gebracht und Jugendliche trainiert hatte. Das Stadtbad wurde 
geschlossen und inzwischen zur Mensa umgebaut.

Im Jahr 2018 beendete Rainer Kratt offiziell seine Tätigkeit als 
Turnlehrer beim MTV. Bis heute, wenn er nicht gerade mit dem 
Wohnmobil unterwegs ist oder Corona ihn davon abhält, leitet er 
noch ehrenamtlich die Sportstunde „seiner Männer“.

Kameradschaft und Gemeinsamkeit sind zwei wichtige Eigen-
schaften, die Rainer Kratt immer schon am Herzen lagen. Bereits 
Mitte der 70er Jahre organisierte er für die Jugendgruppen jähr-
lich eine Frühjahrs- und eine Herbstwanderung, bei der teilwiese 
über 40 Jugendliche verschiedene Regionen unseres Ländles er-
kundeten. Diese Tradition setzte er später dann mit der Männer-
gymnastik-Gruppe fort, wobei der Kreis dabei um die Familien er-
weitert wurde. Ein – hoffentlich nur vorläufiges – Aus gab es im 
vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise.

Und schließlich ist Rainer auch noch ununterbrochen der musika-
lische Begleiter beim Krüglesfest des MTV. 

Bereits 2004 hat der MTV ihn aufgrund seiner Verdienste zum Eh-
renmitglied ernannt.

Aktuelle  
Ehrenmitglieder
Hermann Lang
Heinz Schumaier
Horst Weng
Fritz Schmieg
Rainer Kratt
Armin Huober
Heinz Ehlert
Ursula Oberkampf
Frank-Joachim Durlach
Albrecht Bergold
Heinz Streit
Franz Miksch
Franz Weckesser
Irmgard Loreth
Gerd Maser
Kurt Morwinsky
Rainer Hildenbrand
Karl-Heinz Petschinka
Gudrun Fendler

Aktuelle Friedl-Rupp-
Spangen-Trägerinnen
Irmgard Loreth
Heide Glück
Ursula Oberkampf
Brigitte Nägele
Christel Trautner
Ute Heck
Janka Wohlfarth
Karin Lämmermeier
Gisela Götte
Birgit Voigt

MTV Partner 
werden
Haben auch Sie Interesse, in
unserem Magazin oder Sport-
programm eine Anzeige zu 
schalten?
Sie möchten den Verein als 
Werbepartner, Sponsor oder 
Spender bei Ver anstaltungen, zur 
Realisierung von Pro jek ten, bei 
Neuan schaffungen oder 
Instand setzungen unter stützen?
Melden Sie sich bei uns – wir 
informieren Sie gerne über die 
verschiedenen Mög lich keiten eines 
Engagements.

Ihr Ansprechpartner:
Julia Stern, Tel. 07141 91188-12
j.stern@mtv-ludwigsburg.de

60 6161

Menschen und Momente Menschen und Momente



Mit Teamgeist aktiv für die Stadt:
Als Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg schaffen wir Räume. Dazu 
gehören auch Freiräume für Soziales, Kulturelles und Sportliches. Dem MTV 
Ludwigsburg, der für alle Altersschichten Sportbegeisterung verschafft, 
gratulieren wir zum 175-jährigen Bestehen. Herzlichen Glückwunsch!

www.wb-lb.de

Sportler des Jahres

Sportlerin des Jahres
1976 Monika Burkhardt (Turnen)
1982 Karen Grüneberg (Karate)
1984 Gabi Stadelmann (Karate)
1985 Antje Künzel (Karate)
2012 Tabea Alt (Turnen)
2013 Tabea Alt (Turnen)
2014 Tabea Alt (Turnen)
2016 Tabea Alt (Turnen)
2017 Tabea Alt (Turnen)

Sportler des Jahres
1995 Tolga Köseoglu (Leichtathletik)
1997 Tolga Köseoglu (Leichtathletik)
1999 Tolga Köseoglu (Leichtathletik)
2001 Köksal Cakir (Karate)
2002 Köksal Cakir (Karate)
2004 Köksal Cakir (Karate)
2005 Köksal Cakir (Karate)
2006 Köksal Cakir (Karate)
2007 Köksal Cakir (Karate)
2011 Köksal Cakir (Karate)

Mannschaft des Jahres
1976 Turnerinnen
2011 Karate Kumite Herren

Folgende Athleten des MTV Ludwigsburg wurden von der Stadt 
Ludwigsburg zur Sportlerin/zum Sportler beziehungsweise zur 
Mannschaft des Jahres ausgezeichnet:

Tabea Alt

Sportlerehrung der Stadt Ludwigsburg

Köksal Cakir

Fortsetzung folgt …
Hiermit schließen wir Teil eins unseres Jubiläumsmagazins ab. In einem zweiten Teil nehmen wir euch im Sommer 2021 mit auf eine 
sportliche Reise durch die vergangenen 25 Jahre unserer Abteilungen und Sportarten. Ihr könnt gespannt sein …
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Aktuelles.
Auch in einem Jubiläumsmagazin dürfen einige aktuelle Meldungen nicht 

fehlen. Informiert euch auf den folgenden Seiten über die aktuellen News rund 
um die Themen Personal, Politik, Nachhaltigkeit und Technikumstellung. 

Natürlich findet ihr hier wie gewohnt die Coupons, mit denen ihr als MTV Mitglieder 
bei unseren Partnern von zahlreichen Vorteilen profitieren könnt.
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Aktuelles für unsere Mitglieder

Abteilungsmeldung/ 
Abteilungsbeiträge
Bitte sorgt dafür, dass ihr in den Abteilun-
gen gemeldet seid, in denen ihr aktiv seid! 
Dies betrifft vor allem Neuanmeldungen. 
Wir behalten uns vor, hier die Teilnehmer-
listen der Übungsleiter für Abteilungsmit-
gliedschaften zugrunde zu legen.

Ummeldung/Kündigung 
von Abteilungen
Solltet ihr von einer Abteilung/Sparte in 
eine andere wechseln oder nicht mehr in ei-
ner Abteilung aktiv sein, so genügt es nicht, 
dem Übungsleiter Bescheid zu geben. Es 
ist erforderlich, dass ihr zusätzlich die Mit-
gliedsdaten auf der Geschäftsstelle ändern 
lasst, da sonst falsche Beiträge abgebucht 
werden. Rückerstattungen aufgrund feh-
lender Meldungen an die Geschäftsstelle 
sind nicht möglich. Bereits abgebuchte Ab-
teilungsbeiträge können bei Kündigung der 
Abteilung nicht mehr rückerstattet werden. 
Gerne verrechnen wir den Betrag mit dem 
Beitritt in eine andere Abteilung.

Kündigung 
Der Austritt aus dem Hauptverein ist nur 
zum Ende eines Kalenderjahres unter Ein-
haltung einer dreimonatigen Kündigungs-
frist (letzter Termin: 30.09.) möglich (sie-
he Vertragsbedingungen). 

Der Austritt aus einer Abteilung ist bis 
Ende eines Kalenderjahres möglich.

Der Austritt aus einer Kindersportschule 
(KIDS, DANCE, KiKa, BALL) ist jeweils zum 
28.02. (bei Kündigungseingang bis 31.01.) 
und 31.08. (bei Kündigungseingang bis 
31.07.) möglich.

Der Austritt aus der Fußball-Akademie 
ist jeweils zum 30.06. (bei Kündigungs-
eingang bis 31.05.) und 31.12. (bei Kündi-
gungseingang bis 30.11.) möglich.

Der Austritt aus dem Studio46 ist jeweils 
zum 31.12. unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von drei Monaten (30.09.) mög-
lich. Erfolgte der Eintritt in das Studio46 
nach dem 30.06. ist eine Kündigung erst 
zum Ende des darauffolgenden Kalender-
jahres möglich.

Der Austritt ist schriftlich einzureichen 
bei der MTV Geschäftsstelle, Bebenhäuser 
Straße 41, 71638 Ludwigsburg.

Später eingehende Kündigungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden!

Bescheinigungen für  
Schüler, Studenten und  
Ersatzdienstleistende
Beitragsermäßigungen für Schüler, Stu-
denten und Ersatzdienstleistende sind nur 
gegen Vorlage eines gültigen Schüleraus-
weises, einer Studentenbescheinigung oder 
entsprechender Nachweise möglich. Die 
Bescheinigungen sind jeweils bis spätes-
tens 31.01. auf der MTV Geschäftsstelle ein-
zureichen. 

Mit Erreichen der Volljährigkeit scheiden die 
18-jährigen Mitglieder aus der Familienmit-
gliedschaft aus und werden als eigenständi-
ge Mitglieder geführt. 

Volljährige Mitglieder, die bisher als Jugend-
liche in Familienmitgliedschaften geführt 
wurden, bleiben bis max. zum vollendeten 
25. Lebensjahr in der Familienmitglied-
schaft, sofern sie Schüler, Student oder 
Auszubildender sind bzw. einen Bundesfrei-
willigendienst/FSJ leisten. 

Bei Vorlage einer entsprechenden Beschei-
nigung bis spätestens 31.01. führen wir das 
volljährige, noch in der Ausbildung stehende 
Mitglied, unverändert beitragsfrei (Grund-
beitrag) in der Familienmitgliedschaft. 

Änderung von Adresse  
und Kontoverbindung
Bei jedem Magazinversand erreichen uns 
viele Rückläufer, die aufgrund falscher 
Angaben nicht zugestellt werden konn-

ten. Das Gleiche gilt bei der Abbuchung 
von Mitgliedsbeiträgen. Hier werden uns 
meist bei Rückbelastung zusätzlich zu 
Bearbeitungsgebühren Bankgebühren be-
lastet, die wir euch weiterberechnen. Bitte 
teilt uns zeitnah eure Adress- bzw. Konto- 
änderung mit, um unnötigen Zeitaufwand, 
Kosten und Ärger zu vermeiden!

MTV Datenschutzerklärung
Am 25. Mai 2018 trat die neue Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Kraft. 

Beim MTV stehen die Mitglieder und Sport-
treibenden stets im Mittelpunkt. Daher ha-
ben auch wir eine Datenschutzerklärung 
für den MTV 1846 e.V. Ludwigsburg gemäß 
dieser Verordnung erstellt. Diese sowie 
weitere Informationen und Formulare zum 
Datenschutz könnt ihr auf unserer Website 
unter Downloads einsehen.

Verantwortlich für die kor-
rekte Meldung der Daten ist 
jedes Mitglied selbst.
Formulare für Ummeldung/Adress- und 
Kontoänderungen findet ihr auf unserer 
Homepage www.mtv-ludwigsburg.de im 
Downloadbereich. Gerne könnt ihr uns  
Änderungen auch formlos mitteilen.

Geburtstage!
Allen unseren Geburtstags- 
kindern wünschen wir  
von Herzen alles Gute.



Sportkamerad und
Fachmann
In unserem MTV trifft man immer nette Leute, teilt
gemeinsame Interessen und setzt sich füreinander
ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat brauchen, bin
ich gern für Sie da.
VERSICHERUNGSFACHMANN SEIT ÜBER 30 JAHREN. T

Dieter Lochmann
AllianzGeneralvertretung der

Hauptstraße 66
71642 Ludwigsburg

dieter.lochmann@allianz.de
www.allianz-lochmann.de

el. 0 71 41.5 24 22

Sekt und Wein
Sekt mit 

Privatausstattung

Kellereiverkauf
Stuttgart-Bad Cannstatt •  Brückenstraße 10

Tel. 0711 / 50 06-250  •  Fax  0711 / 50 06-222
email: rilling@rillingsekt.de  • Parkplätzewww.rillingsekt.de

Aktuelles für unsere Abteilungen und Übungsleiter

Jahresabschluss und  
Kassenabrechnungen der 
Abteilungen
Die Unterlagen zum Jahresabschluss sind 
bis spätestens 8. Januar und die Kassen-
abrechnungen für das erste Halbjahr bis 
spätestens 15. Juli auf der Geschäftsstelle 
einzureichen.

Übungsleiterabrechnungen
Übungsleiterabrechnungen für das ver-
gangene Quartal sind immer spätestens 
bis zum 15. des Folgemonats auf der Ge-
schäftsstelle einzureichen. Später ein-
gehende Abrechnungen können erst im 
darauffolgenden Quartal berücksichtigt 
und ausbezahlt werden. 
Steuerbescheinigungen und Vergütungs-
nachweise werden lediglich auf Anfrage 
ausgestellt.

Teilnehmerlisten
Wir bitten alle Übungsleiter der Abteilun-
gen darauf zu achten, dass zur Abrechnung 
vom 2. und 4. Quartal jeweils eine aktuelle 
Teilnehmerliste der jeweiligen Übungs-
gruppe beizulegen ist. Bitte achtet auch 
darauf, dass neue Teilnehmer in den Abtei-
lungsgruppen nach 2-3maligem Probetrai-
ning Mitglied im MTV und in der jeweiligen 
Abteilung/Sparte werden. Sollten auf den 
Listen Teilnehmer aufgeführt sein, die noch 
nicht Mitglied im MTV sind, erhalten die 
Übungsleiter Nachricht von der Geschäfts-
stelle. Sollte ein Teilnehmer zwar Mitglied 
im MTV, aber nicht in der besuchten Abtei-
lung sein, so behalten wir uns entsprechen-
de Korrekturen in der Mitgliederverwaltung 
vor. Dennoch ist es notwendig, dass die 
Übungsleiter regelmäßig darauf hinweisen, 
dass für die richtige Meldung der Mitglie-
derdaten die Mitglieder selbst zuständig 
sind.

Fortbildungen
Fortbildungskosten für Übungsleiter sind 
mit Beleg auf der MTV Geschäftsstelle 
einzureichen. Sie dürfen nicht über die 
Abteilungskasse abgerechnet werden. 
Die Melde- und Reisekostenrichtlinie des 
MTV ist zu beachten. Ausnahme bilden die 
Schiedsrichter- und Kampfrichterfortbil-
dungen, die über die Abteilungskasse ab-
zurechnen sind. 

Bildungszeitgesetz
Der WLSB ist als Bildungsträger im Sin-
ne des Bildungszeitgesetzes offiziell an-
erkannt. Damit können im Sportverein eh-
renamtlich Tätige, zum Beispiel Betreuer, 
Trainer, Übungsleiter, Jugendleiter und 
Vereinsmanager, für Aus- und Fortbildun-
gen des WLSB bis zu fünf Tage bezahlten 
Sonderurlaub im Jahr bei ihrem Arbeitge-
ber beantragen. Alle relevanten Informa-
tionen, den entsprechenden Antrag sowie 
eine Liste aller anerkannten Bildungsträger 
findet ihr unter www.bildungszeit-bw.de.

Unsere neue Bundesfreiwilligendienstlerin ist da!

Lena ist 18 Jahre jung und absolviert seit Anfang September ihren 
Bundesfreiwilligendienst beim MTV. Schon in jungen Jahren ent-
deckte Sie Ihre Leidenschaft für Volleyball. Dort ist sie als Zuspie-
lerin und Libera aktiv.

Lena, wie bist du zum MTV gekommen? 
Ich war hier im Kindergarten und Schülerhort, besuchte zudem 
das Eltern-Kind-Turnen und später auch das Kunstturnen. 

Warum hast du dich für Volleyball entschieden?
Ich wollte zusätzlich zum Kunstturnen noch eine andere Sportart 
machen und viele meiner Freunde und anschließend die Trainer 
konnten mich für Volleyball begeistern.

Was kannst du gar nicht?
Fußball spielen und Interviews wie diese hier führen.

Was macht dich besonders?
Meine doch sehr offene und fröhliche Art sowie meine Spontanität 
in allen Belangen. 

Hast du sportliche Vorbilder? 
Fabian Hambüchen und die Klitschko-Brüder.

Abseits des Feldes machst du am liebsten?
Mein eigenes Auto bemalen, Freunde treffen und schön essen ge-
hen.

Mit welchem Star würdest du gerne für eine Woche das Leben 
tauschen und warum?
Rapper Tupac, da er als Afroamerikaner in den 90er Jahren mit 
vielen Vorurteilen zu kämpfen hatte und ich gerne sehen möchte, 
wie damals sein Leben war.

Dein Lieblingszitat/Motto
Ich gewinne oder ich lerne, ich verliere nie.

Was sind deine persönlichen Ziele?
Mehr Erfahrung im Berufsleben, mein Know how in verschiedenen 
Bereichen verbessern und die Arbeit mit Jung und Alt.

Der MTV ist ein toller Verein, weil… 
…die Ausschöpfung der Bereiche kein Ende nimmt und er sich 
ständig weiterentwickelt, zudem ist der Verein seit klein auf Teil 
meines Lebens.

Vielen Dank, liebe Lena.  
Wir wünschen dir ein spannendes Jahr beim MTV!
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www.mieterbund-ludwigsburg.de

Wir sind viele.   

Stärken Sie Ihre Interessen.  
Werden Sie Mitglied.

Wir können viel erreichen  
für Mieterinnen 

und Mieter.

für Stadt und Kreis 
Ludwigsburg e.V.

Beratung aller Mietfragen, wie 
Mietvertrag · Kündigung · Neben
kosten abrechnung · Miet erhöhung
Geschäftsstelle:     
MoDo 916 Uhr · Fr 914 Uhr
Ludwigsburg · Asperger Str. 19 

Tel. 07141-928071
Mitgliederberatung in Ludwigsburg, 
BietigheimBis singen, Dit zingen, Korn
westheim, Marbach/N. u. Vaihingen/Enz  
nach Terminvereinbarung

Kostenfreies  
Online-Training  
für alle Mitglieder.
 www.mtv-ludwigsburg.de/online-training

NEU: Online-Training beim MTV!

Sportvereine wie der MTV Ludwigsburg setzen in Corona-Zeiten 
vermehrt auf Online-Sport. Beim MTV Ludwigsburg ist die Teil-
nahme an den Online-Angeboten für alle MTV Mitglieder aber 
auch für sportbegeisterte Ludwigsburger komplett kostenfrei.

Dabei setzt der größte Sportverein der Barockstadt auf zwei Säu-
len: Live-Training via Zoom und die zeitunabhängigen Fitness-Vi-
deos „MTV at home“. So haben die Sportler die Wahl: Live-Teil-
nahme an einem Angebot mit dem direkten Austausch mit den 
Trainern oder zeitlich flexibel über YouTube-Videos.

Online-Sport für Jung und Alt

„Sowohl beim Live-Training als auch beim MTV at home Angebot 
setzen wir auf sportliche Vielfalt“, erklärt der Erste Vorsitzende, 
Jochen Eisele. So versucht der MTV, Online-Angebote für alle 
Altersklassen und Fitness-Level zu schaffen. „Vom Vorschulkind 
bis zum Senior und vom Fitness-Junkie bis zum Entspannungs-
suchenden finden bei uns alle ein kostenfreies Online-Training“, 
erklärt Eisele.

Für Kinder und Jugendliche wird aktuell ein Online-Training in 
den Bereichen allgemeine Bewegung, Ballsport, Kampfsport, 
Tanzsport und Athletiktraining angeboten. Auch alle erwachse-
nen Sportler kommen auf ihre Kosten. Hier stehen Angebote wie 
Yoga, HIIT und Body-Tuning ganz hoch im Kurs. Natürlich hat der 
MTV aber auch an seine älteren Teilnehmer gedacht. Diese kön-
nen sich unter anderem bei Seniorengymnastik, Sitztanz und 
Rückentraining fit halten. „Diese Angebote können auch gezielt 
von unseren Rehasport-Teilnehmern genutzt werden. Wir als 
MTV Ludwigsburg haben uns aufgrund der hohen Inzidenzwerte 
bewusst dagegen entschieden, Rehasport vor Ort anzubieten. 
Trotzdem möchten wir auch diesen Gruppen ein Sportangebot 
zur Verfügung stellen – wenn auch derzeit nur online“, ergänzt 
Geschäftsführer Ralph Schanz.

Alle Informationen zu den kostenfreien Online-Trainingsangebo-
ten gibt es unter www.mtv-ludwigsburg.de/online-training.

MTV auf Facebook
Schon gewusst? Der MTV ist auch auf Facebook vertreten. Suchen Sie nach 
MTV 1846 e.V. Ludwigsburg

Wenn Sie auf der Facebook-Seite des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg auf „Gefällt mir“ klicken, bekommen Sie
automatisch die aktuellsten Kursangebote und Veranstaltungen und vieles mehr auf Ihre Pinnwand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Marktplatz 2 · Asperg
Tel 07141-6 56 81
www.rathaus-apotheke-asperg.de

„WIR SIND 
INTERESSIERT 
AM MENSCHEN.“

Jahre 
Apothekergeneration 
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Fachgeschäft für Augenoptik,
Brillenmode und Kontaktlinsen

 Wilhelmstr. 12 · 71638 LB · Tel 923781 · www.optik-welzer.de Wilhelmstr. 12 · 71638 LB · Tel 923781 · www.optik-welzer.de

Das Hightech-Erlebnis für perfektes Sehen.

Erleben Sie die neueste ZEISS Gerätetechnologie mit eigenen Augen.

Innovativ: 1 Aufnahme – 9 Kameras –
180°-Ansichten für exakte Ergebnisse

Vielfältig: direkter Vergleich Ihrer favorisierten 
Brillenfassungen durch 180°-Ansichten

Ein echtes Hightech-Erlebnis:
die Erstellung Ihres persönlichen 3D-Avatarsdie Erstellung Ihres persönlichen 3D-Avatars

Partner

Klimabündnis

Der MTV Ludwigsburg beteiligt sich bereits an der „N!-Char-
ta Sport“ und hat ein Nachhaltigkeitskomitee mit Personen aus 
verschiedenen Abteilungen gegründet. Bis zum Frühjahr 2022 
möchten wir außerdem nachhaltige Werte und Normen für den 
Sportbetrieb erstellen und unsere Mitglieder entsprechend inte-
grieren. Außerdem sollen unsere Einkäufe in Zukunft nachhaltig 
und zielgerichtet sein. Auch die Mobilitätsstrukturen möchten wir 
den aktuellen Zeiten anpassen.

Wir bedanken uns bei allen Inserenten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Anzeigenkunden.

Wir gedenken unserer Verstorbenen 2020/21

Lisbeth Jost
Heinz Traub
Rudolf Ulrich
Hansjoachim Heck
Gisela Platzer
Manfred Keidel
Rinaldo Manuzzi
Karl-Heinz Weisseisen

Doris Eisele
Eberhard Schütter
Anna Belz
Peter Krolik
Maikol Cauteruccio
Hans-Joachim Müller
Roland Brauchle

Wir feiern gemeinsam!

Auch unser langjähriger Partner „Optik Welzer“ feiert in die-
sem Jahr ein Jubiläum. Ganze 250 Jahre wären wir gemeinsam 
alt – 175 Jahre MTV und 75 Jahre Optik Welzer. Deshalb hat 
er sich für sein Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen…

Julia: Liebe Kerstin, mit Optik Welzer seid ihr als Spezialist für 
Brillenmode, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen in Ludwigsburg be-
kannt. Und das nun mehr seit 75 Jahren. Definitiv ein Grund zum 
Feiern. Aber der Reihe nach: Wie fing bei euch alles an?

Kerstin: Angefangen hat alles mit der Gründung des Unterneh-
mens 1946 durch Herrn Bruno Welzer, der auch immer noch der 
Namensgeber der Firma ist. Ja Julia und nicht als Aprilscherz ge-
dacht, hat zum 01. April 1974 mein Vater Helmut Häußler die Firma 
von Herrn Bruno Welzer gekauft. Durch die sehr gute Entwicklung 
von Optik Welzer erfolgte 1978 ein großzügiger Anbau, da mit der 
Kontaktlinsenabteilung ein weiteres Standbein dazukam. Außer-
dem wurde der Beratungsraum vergrößert und die Werkstatt ins 
gleiche Gebäude geholt. Nach dreißig Jahren bin ich dann in die 
Fußstapfen meines Vaters getreten und freue mich seit 1. Januar 
2005 die Firma weiterführen zu dürfen. 

Julia: Was habt ihr euch Tolles für euer Jubiläumsjahr überlegt?

Kerstin: Für unser Jubiläum haben wir uns überlegt, dass wir ger-
ne eine Aktion für eine wichtige Institution in Ludwigsburg durch-
führen möchten. Schnell kam die Idee auf, den MTV Ludwigsburg 
zu unterstützen, da er egal ob für Groß oder Klein viele Sport-
angebote bietet, um uns Ludwigsburger fit zu halten. Wir werden 
deshalb in unserem Aktionszeitraum vom 23.04. –05.06.2021 für 
jede verkaufte Brille und Sonnenbrille 5 € an den MTV Ludwigs-
burg spenden.

Julia: Wow – gerade in einer solch schwierigen Zeit rührt es uns 
als Verein besonders, wenn wir durch unsere Partner eine solche 
Unterstützung erfahren. Kannst du dich noch daran erinnern, wie 
die Partnerschaft überhaupt zustande gekommen ist?

Kerstin: Liebe Julia, das weiß ich noch genau. Uns beide verbindet 
der gleiche Sport. Ich bin durch das Volleyballspielen zum MTV 
gekommen und in eine tolle Gemeinschaft aufgenommen worden. 
Da gibt man sehr gerne was zurück.

Julia: Ihr zeichnet euch besonders durch eine hohe Qualität und 
einen top Service aus. Auch der MTV Ludwigsburg setzt auf diese 
Eigenschaften. Meinst du, die Partnerschaft zwischen MTV und 
Optik Welzer funktioniert deshalb so gut? 

Kerstin: In einem so gut besetzten Gebiet wie der Augenoptik 
und der Vereine kann man sich nur durch besondere Angebote 
abheben und warum soll man diese nicht als Partner gegenseitig 
nutzen. So wie ihr euren Mitgliedern beste Sport- und Spielbe-
dingungen bieten möchtet, steht bei uns der beste Sehkomfort 
für unsere Kunden im Vordergrund. Durch unsere langjährige Er-
fahrung kombiniert mit regelmäßigen Investitionen in die neueste 
Technik erfahren unsere Kunden maximalen Sehkomfort. Egal 
ob eine Sportbrille, Kontaktlinsen oder auch Homeoffice-, Gleit-
sicht-,  Handwerker-, … Brillen – wir analysieren die individuellen 
Bedürfnisse und bieten eine optimale Lösung an. Gerade im Sport 
ist perfektes Sehen für eine Minimierung der Verletzungen ele-
mentar.

Julia: Da hast du Recht Kerstin. Seitdem ich meine Kontaktlinsen 
von euch trage fühle ich mich deutlich sicherer und konnte sogar 
meine Leistung steigern.
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Lauweinbergstraße 39

ksklb.de

Mit uns
gibt’s Geld 
zurück!

Shoppen Sie einfach mit Ihrer Sparkassen-Card 
(Debitkarte) überall dort, wo Sie dieses Symbol 
sehen.

Fast 5.000 Partner auf  

ksklb.de/vorteilswelt

BBLLUUMMEENN

 

Unser

Blumen

Automat

Telefon 07141 298113

www.blumen-kocher.de

CDU-Politiker informieren sich über die Corona Folgen  
bei Sportvereinen

Die Sportvereine sind durch die coronabedingten Schließungen 
besonders hart getroffen. Seit dem 1. November 2020 ruht auch 
beim größten Sportverein im Landkreis Ludwigsburg der kom-
plette Sportbetrieb. Grund genug für Steffen Bilger (MdB) und Fa-
bian Gramling (MdL) sich vor Ort beim MTV Ludwigsburg darüber 
zu informieren. 

Unter den vorgeschriebenen Corona-Auflagen fand daher ein 
Treffen mit dem Ersten Vorsitzenden Jochen Eisele und dem Ge-
schäftsführer Ralph Schanz beim MTV Ludwigsburg statt. Vor Ort 
auch deshalb, da es dem MTV wichtig war, den beiden Politikern 
zu vermitteln, dass Vereine neben ca. 75 sozialversicherten Mit-
arbeitern eben auch zahlreiche Liegenschaften (fünf Gebäude mit 
neun Sporthallen und vielen Außenanlagen) verwalten und finan-
zieren müssen.

Über 27 Millionen Bürger sind momentan in einem der zahlrei-
chen Sportvereine innerhalb des DOSB Mitglied, 2.25 Millionen 
davon beim WLSB in Baden-Württemberg. Somit trifft die Schlie-
ßung des Sports jeden dritten Bundesbürger, darunter viele Kin-
der und Senioren.

„Allein beim MTV Ludwigsburg sind 3.500 Kinder und 1.000 Se-
nioren jede Woche bei ihrem Sport aktiv“ gibt Geschäftsführer 
Schanz Auskunft, „Gerade diese beide Gruppen leiden enorm 
unter der verordneten Schließung“.

Steffen Bilger und Fabian Gramling betonten unisono, dass die 
Politik alles unternimmt, um die Pandemie in den Griff zu bekom-
men. „Wir sind uns bewusst, dass die Schließung des Sports für 
alle sehr schmerzhaft ist. Doch momentan ist das oberste Ziel, die 
Kontakte der Bürger zu reduzieren, um die Infiziertenzahlen zu 
minimieren,“ so Bilger. 

Neben der Schließung des Sports erleiden Deutschlands Sport-
vereine auch einen großen finanziellen Schaden. Zwar konnte das 
Jahr 2020 durch die Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg 
und der Zahlungen des Kurzarbeitergeldes neutral gestaltet wer-
den, jedoch wird dies 2021 ungleich schwieriger.

„Immerhin 600 Mitglieder weniger haben wir am 1.1.2021 dem 
WLSB gemeldet, dazu kommen mit jedem Monat der Schließung 
weitere 150 Mitglieder dazu, die in normalen Jahren eingetre-
ten wären“ gibt Jochen Eisele zu bedenken. „Somit werden wir 
im Frühjahr mindestens 1.000 Beiträge weniger einziehen (ca. 
150.000 €). Und ob wir dann außerdem die volle Höhe einziehen 
können ist unsicher“.

Der MTV Ludwigsburg schätzt seine Mindereinnahmen im Jahr 
2021 auf insgesamt 500.000 €. An dieser Stelle der Appell des 
MTV an die Politik, alle Sportvereine, ob kleine oder große, wei-
terhin zu unterstützen, damit diese auch in Zukunft ihre gesell-
schaftlich wichtigen Aufgaben erfüllen können. „Hierbei ist es von 
zentraler Bedeutung, dass die Vereine und vor allem die Verbände 
mit einer Stimme zur Politik sprechen,“ gab Fabian Gramling zu 
bedenken, „gerade im letzten Frühjahr haben die drei württem-
bergischen Sportverbände dies verpasst“.
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Erfahrung, 
die man spürt.
Seit über 30 Jahren sind wir Ihre Physiopraxis in 

Ludwigsburg, u.a. für Krankengymnastik, Manuelle 
Therapie, Bobath für Erwachsene, Manuelle Lymph-

drainage und Kiefergelenksbehandlung (CMD). 
Bei Bedarf bieten wir auch Hausbesuche an.

Kurfürstenstraße 14
71636 Ludwigsburg

Telefon: 07141 922663
www.binder-scriba.de

Deine Mitgliedschaft – deine Vorteile 

Deine Vorteils-Coupons als MTV Mitglied
Als MTV Mitglied profi tiert ihr bei zahlreichen Partnern und 
Sponsoren von attraktiven Rabatten, Vergünstigungen oder 
 Servicevorteilen.

Einfach ausschneiden und einlösen!

Die Coupons fi ndet ihr auch als separate PDF-Datei unter 
www.mtv-ludwigsburg.de/coupons

Einen Kaffee, Cappuccino oder Espresso aufs 
Haus zu jedem Mittagstisch

Kostenlose Entsorgung von anfallendem 
Schnittgut und Holz bei einem Auftrag von 
Pfl ege oder Fällung

10 % Rabatt auf ein SportEX Armband bei einer 
persönlichen Beratung durch Anja Weingart

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment in der 
Filiale

Eintritt dienstags
bei 2D Vorstellungen statt 9,50 € nur 5,50 €, 
bei 3D-Vorstellungen statt 12 € nur 9,50 €

10 % Rabatt auf den Arbeitslohn von aus-
gehängten Stundensätzen, ein kostenloses 
Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur 
sowie eine kostenlose Außen- und Innen-
reinigung. Das Angebot gilt für alle Selbst-
zahler – nicht für Versicherungsfälle

4% Rabatt auf den Einkauf ab einem 
Einkaufswert von 5 € (gilt auch für das Café)

Sonderkonditionen für MTV Mitglieder auf 
Anfrage

10 % Rabatt auf alle Fotoarbeiten, Fotobücher 
und Kalender (ausgenommen sind 
Aktionsangebote)

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt  
unterstützt den MTV Ludwigsburg

Die Umrüstung der veralteten PC-Technik mit Windows 7 Rech-
nern war eines der wichtigsten Projekte, die der MTV Ludwigsburg 
im Jahr 2020 angehen wollte und dafür auch im Finanzplan 2020 
Mittel bereitstellte.

Dann kam das Frühjahr 2020 und mit ihm die Pandemie, die ganz 
Deutschland veränderte. Somit musste auch der größte Sportver-
ein im Landkreis umdenken, Einsparungen vornehmen und das 
Projekt stoppen.

Anfang Juli hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Eh-
renamt, in deren Sitzungsrat zahlreiche Bundesminister sitzen, in 
Neustrelitz seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist das ehrenamtliche 
Engagement auch in Sportvereinen zu fördern.

Dies blieb MTV-Geschäftsführer Ralph Schanz nicht verborgen: 
„Die Stiftung unterstützt Vereine bei der Digitalisierung und Um-
setzung von Homeoffice. So war uns schnell klar, dass wir viel-
leicht doch noch unsere Technikumstellung in der Geschäftsstelle 
verwirklichen können.“

Der MTV Ludwigsburg reagierte schnell, ein Antrag wurde ge-
stellt, der noch vor Jahresende genehmigt wurde.  Das Besonde-
re: Von den Kosten für Hard-/Software und der Ausstattung des 
Seminarraums sowie den Administrationskosten werden 80 % 
von der Stiftung bezuschusst.

Nachdem Mitte Dezember die Finanzmittel bereitgestellt wurden, 
konnten bis zum 15. Januar 2021 insgesamt 15 Arbeitsplätze mit 
neuen Laptops, Bildschirmen und Software ausgerüstet und der 

Seminarraum des MTV Ludwigsburg mit aktueller Technik ver-
sehen werden.

„Wir können jetzt unseren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen 
und mittlerweile viele Online-Konferenzen abhalten. Somit set-
zen wir die Vorgaben der Politik nun beim MTV bedarfsgerecht 
um,“ freut sich der Erste Vorsitzende Jochen Eisele. 

Der MTV Ludwigsburg bedankt sich an dieser Stelle für die un-
komplizierte Abwicklung des Antragsprozesses bei den Mitarbei-
tern der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.
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Antipasto Weingasse
Seestraße 2
71638 Ludwigsburg
www.antipasto-ludwigsburg.com

Gültig bis 31.08.2021

Baumservice Süd
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg
kontakt@baumservice-sued.de

Gültig bis 31.08.2021

ENERGETIX GmbH & CO. KG
Anja Weingart
0163-7401108
E-Mail: anja.weingart@gmail.com

Gültig bis 31.08.2021

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment – 
außer Elektronikartikel.

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
Ludwigsburg Bulldogs (American Football)

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
 ausgenommen sind Sonderaktionen und 
 rezeptpfl ichtige Artikel

10 % Rabatt auf alle freiverkäufl ichen Produkte 
und Dienstleistungen und Erlass des Eigen-
anteils bei Einlagen, Bandagen, Orthesen und 
Kompressionsstrümpfen gegen Vorlage einer 
ärztlichen Verordnung

Ihr Spezialist für Brillenmode, 
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen,
Sportoptik und Optometrie

Kostenfreie, individuelle Sehanalyse
im Wert von 48 €

50 % Rabatt auf den Eintritt für die Heimspiele 
der ersten Fußball-Herren-Mannschaft des 
MTV in der Bezirksliga

20 % Rabatt auf Segwaytouren und Segway-
tourengutscheine und 10 % Rabatt auf die 
eRod-2h-Miete

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment, 
außer auf bereits rabattierte Ware

15 % Rabatt auf alle Speisen

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
ersten Volleyball-Herren-Mannschaft des 
MTV in der Dritten Liga

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment. 
 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
ausgenommen sind Sonderaktionen und 
rezeptpfl ichtige Artikel

Coupons direkt ausschneiden 
und Vorteile für MTV Mitglieder 
genießen.

Rechkemmer GmbH
Am Kaffeeberg 5
71634 Ludwigsburg
www.baeckerei-rechkemmer.de

Gültig bis 31.08.2021

D+S Automobile GmbH & Co. KG
Im Waldeck 15
71679 Asperg
www.ds-automobile.com

Gültig bis 31.08.2021

FOTOPROFI Hobby FOTO
Seestraße 14
71638 Ludwigsburg
www.hobbyfoto.de

Gültig bis 31.08.2021

batterium GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
71691 Freiberg am Neckar
www.autobatterienbilliger.de

Gültig bis 31.08.2021

Central & Union Filmtheater e.K.
Arsenalstraße 4 & Solitudestraße 6
71638 Ludwigsburg
www.central-union.de

Gültig bis 31.08.2021

Karosseriebau Heber GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
71642 Ludwigsburg-Neckarweihingen
www.karosseriebau-heber.de

Gültig bis 31.08.2021

Antipasto Weingasse
Seestraße 2
71638 Ludwigsburg
www.antipasto-ludwigsburg.com

Gültig bis 31.08.2021

Baumservice Süd
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg
kontakt@baumservice-sued.de

Gültig bis 31.08.2021

ENERGETIX GmbH & CO. KG
Anja Weingart
0163-7401108
E-Mail: anja.weingart@gmail.com

Gültig bis 31.08.2021

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment – 
außer Elektronikartikel.

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
Ludwigsburg Bulldogs (American Football)

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
 ausgenommen sind Sonderaktionen und 
 rezeptpfl ichtige Artikel

10 % Rabatt auf alle freiverkäufl ichen Produkte 
und Dienstleistungen und Erlass des Eigen-
anteils bei Einlagen, Bandagen, Orthesen und 
Kompressionsstrümpfen gegen Vorlage einer 
ärztlichen Verordnung

Viele Partner, 
viele Vorteile!
Alle Informationen zu unseren Partnern 
fi ndet ihr auch online unter 
www.mtv-ludwigsburg.de/coupons
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Mediaworld inmena
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg

Telefon +49 7141 2394322
Telefax +49 7141 2394324

info@inmena.net
www.inmena.net

Mitini Fashion-Shoes-Accesoires
Seestraße 6
71638 Ludwigsburg
www.mitini.de

Gültig bis 31.08.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/volleyball

Gültig bis 31.08.2021

Pilsklause Asperg
Saarstraße 1
71679 Asperg
www.pilsklause-asperg.de

Gültig bis 31.08.2021

Zentral-Apotheke Kilian Raasch e.K.
Marktplatz 1
71634 Ludwigsburg
www.zentralapotheke-ludwigsburg.de

Gültig bis 31.08.2021

MEHRERLEBNIS
Kirchheimer Straße 89
73277 Owen/Teck
www.mehrerlebnis.com

Gültig bis 31.08.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/fussball

Gültig bis 31.08.2021

Ihr Spezialist für Brillenmode, 
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen,
Sportoptik und Optometrie

Optik Welzer
Wilhelmstraße 12
71638 Ludwigsburg
www.optik-welzer.de

Gültig bis 31.08.2021

WASA-Sport
Untere Reithausstraße 27
71634 Ludwigsburg
www.wasa-shop.de

Gültig bis 31.08.2021

Linden-Apotheke Ludwigsburg
Körnerstraße 19/1
71634 Ludwigsburg
www.linden-apotheke-ludwigsburg.de

Gültig bis 31.08.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/football

Gültig bis 31.08.2021

naturzeit GmbH & Co. KG
Seestraße 11 -13
71638 Ludwigsburg
www.naturzeit.com

Gültig bis 31.08.2021

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Schillerstraße 7
71638 Ludwigsburg
www.pudel-ortho.de

Gültig bis 31.08.2021

Wir bedanken uns bei all unseren Partnern und Sponsoren.
Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihren Einkäufen und
geschäftlichen Angelegenheiten.
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Endlich eine 
Muckibude, die auch 
eine Muttibude ist.
 studio46.mtv-ludwigsburg.de

Muckibude, die auch 
Schon ab 

22 €
im Monat!

DANKE!

Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen unseren 
Sponsoren, Inserenten, Partnern und Förderern, die uns – zum Teil 
seit vielen Jahren – unterstützen.

Ohne Ihre materielle und finanzielle Unterstützung würde unsere 
Vereinsarbeit sowie unser Sport- und Fitnessangebot sicher an-
ders aussehen.

Alle unsere Mitglieder möchten wir bitten, bei Ihren Einkäufen und 
geschäftlichen Angelegenheiten die uns unterstützenden Partner 
zu berücksichtigen.

Ein weiterer Dank geht an alle ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiter und Übungsleiter sowie an all unsere Mitglieder, die uns 
mit großen Engagement und viel sportlicher Solidarität durch 
gute sowie schlechte Zeiten die Treue halten.
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Waldäcker 15 | 71636 Ludwigsburg | www.lotter.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 12.00 Uhr  
und 13.00 – 18.00 Uhr Sa: 08.30 – 13.00 Uhr

Jeden

1. Sonntag  
im Monat 

11 –17 Uhr

Keine Beratung,  

kein Verkauf

Schausonntag
Mit Lotter Lebensräume gestalten!

Willkommen zum

BÄDER

KÜCHEN

BODENBELÄGE

TÜREN / TORE

FLÜSSIGGAS

HEIZUNG

FLIESEN

SICHERHEITS- 
TECHNIK

ENERGIESPAR-
ZENTRUM

BEDACHUNG

Ludwigsburg
Volksbank

persönlich - digital - nah

Servicetelefon 07141 1310, 8 - 20 Uhr 
info@volksbank-ludwigsburg.deEin starker Partner
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PV-ANLAGE 

+ STROMSPEICHER

+ ENERGIEMANAGER  

+ APP

Regenerativ, sauber, intelligent: 
Mit dem Solarpaket der SWLB produzieren, speichern  
und verbrauchen Sie Ihren eigenen Sonnenstrom. Der Energie- 
manager inklusive App gibt Ihnen jederzeit vollen Überblick  
über Stromproduktion und -nutzung.  
Mehr Informationen unter: www.swlb.de/solarpaket

Die Zukunft
      ins Haus holen
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