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Jochen Haußmann lobt bei Besuch: „In einer solchen Umgebung fühlst Du Dich einfach wohl“

SG Weinstadt: Modell für Vereinsarbeit mit Zukunft
„Ein Modell, das zeigt, wie Sportvereine eine gute Zukunft haben können“, stuft Jochen Haußmann aus
Kernen, FDP-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDPLandtagsfraktion, die Sportgemeinschaft (SG) Weinstadt ein. Basis dieser Aussage ist die Entwicklung,
die die SG Weinstadt in den letzten Jahren sportlich genommen hat, und der SG Cube, ein Angebot,
„mit dem wir die zu uns zurückholen, die nicht mehr bei uns sportlich tätig waren“, sagt Klaus
Silbernagel, Vorstandsvorsitzender der SG Weinstadt. 6,5 Millionen Euro hat die SG, die in den letzten
Jahren aus den früheren Sportvereinen der Weinstädter Stadtteile Beutelsbach, Endersbach und
Großheppach sowie dem Fußballverein SC Weinstadt zusammengewachsen ist, in den würfelförmigen
Bau (englisch Cube) beim Bildungszentrum und neben dem Stadion investiert, erfährt Jochen
Haußmann. Und gibt Bewunderung zurück: „Vereine, die so etwas schaffen, dürfen selbstbewusst
auftreten. Denn allein mit dem Staat, ohne ehrenamtliches Engagement würden wir das nicht
schaffen.“
Vereinsdasein zwischen ehrenamtlicher Arbeit und den Ansprüchen der Mitglieder ist kein
Kindergeburtstag, aber „wir haben ein Zukunftsmodell“, sagt Finanzvorstand Alexander Haga. Und bei
dem gehört der Kindergeburtstag mit dazu, wenn es gilt, neue Mitglieder anzulocken und die anderen
zu halten: „In unserer 290 qm großen Bewegungslandschaft mit einem fest installierten
Geräteparcours, der Kinder jeden Alters zum Turnen, Toben und Experimentieren einlädt, bleiben
keine Kinderwünsche offen. Dazu steht der Vorraum mit einem Geburtstagstisch und
Sitzmöglichkeiten für bis zu 18 Kinder bereit“, lockt der Verein. Und hat auch noch ein spezielles
Angebot für alle Jungmitglieder, die sich noch entscheiden möchten, welche die Sportart ist, die sie
ausüben möchten: Sie probieren in der Kindersportschule SGCubeKids alles aus.
1.700 Mitglieder unter 18, 600 Mitglieder über 60 – der Rest der aktuell 4.400 SG-Mitglieder
dazwischen, rechnet Klaus Silbernagel Jochen Haußmann vor. Um die geplanten Ziele des
Wirtschaftlichkeitsplanes zu erreichen, sind 600 Mitglieder, die das Fitnessangebot im Cube vom
Geräteangebot bis zu Sauna gegen einen Monatsbeitrag von 54 Euro nutzen, zum Ende des ersten
Geschäftsjahres am 30. Juni 2022 notwendig: „Wir haben jetzt 720 und sind voll im Finanzplan.“
Tendenz weiter steigend.
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Für Jochen Haußmann ist die SG Weinstadt, die er da kennenlernt, ein Modell für moderne
Vereinsarbeit, wie er sich noch mehr wünscht: „In einer solchen Umgebung fühlst Du Dich einfach
wohl“. Und Klaus Silbernagel ergänzt, „wir haben es geschafft einen Stil zu finden, bei dem 18-jährige
und 80-jährige ihren Platz finden und keiner den Anderen schräg anschaut.“ 26 Übungsleiter und
Trainer rund um Cube-Sportschef Markus Winkler sorgen für die Mitglieder. Und das Ganze sorgt für
Attraktivität: „Wir haben über 500 neue Mitglieder gewonnen, während die Fitnessbranche
schrumpfte, die meisten zwischen 25 und 40.“ Mit Angeboten für Firmen, die ihre Belegschaft fit halten
wollen, setzt die SG Weinstadt auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda: „Der erste, der kommt, zieht
immer andere nach sich.“ Gekommen sind inzwischen auch schon Vereinsvertreter aus dem ganzen
Land, die sich anschauen, wie die Weinstädter das machen: „Der WLSB (Württembergischer
Landessportbund) schickt die alle zu uns“, sagt Klaus Silbernagel. Und „tut gut daran“, zieht Jochen
Haußmann das Fazit aus seinem Besuch, bevor er kleine Kärtchen verteilt: „Wir haben da ein Projekt,
das auch für Sie als Verein interessant ist. Bürokratieabbau jetzt: Wenn es Vorschriften gibt, die Ihnen
das Leben schwermachen, können Sie uns diese nennen. Wir kümmern uns darum, dass die möglichst
verschwinden.“

Blick aufs moderne Gerät: Markus Winkler links erklärt Gerätschaften und Übungen. Neben ihm:
Alexander Haga, Hans-Jörg Polzer (Ortsvorsitzender FDP Weinstadt) Jochen Haußmann, Klaus
Silbernagel. Bild: FDP
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