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Ein Blick auf

Neckarhausen
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stadtwerke@sw-nuertingen.de · www.sw-nuertingen.de

WIR GEBEN IHNEN ENERGIE!

Bei uns hat Service ein Gesicht: In unserem Kundenzentrum bieten wir
Ihnen eine persönliche und kompetente Beratung – bei allen Fragen der
Energie- undWasserversorgung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich gerne Zeit für Sie,
ganz gleich, ob Sie per Telefon oder persönlich Kontakt zu uns aufnehmen.

Das ist ein weiteres Plus für die Lebensqualität in Nürtingen und unser

Beitrag für die Menschen in Nürtingen.

Unsere tägliche Aufgabe:
Persönlich vor Ort für Sie da!

Engagiert über den Sport hinaus
Der Turnerbund prägt das Leben in Neckarhausen – Vielfältiges Angebot – Erfolgreiche Turner – Vorbildliches Integrationsprojekt

Der Turnerbund ist der zentrale Be-
standteil im Leben der Neckar-

häuser. 1200 Mitglieder zählt der
Verein. Die finden dort nicht nur
sportlich eine Heimat, sondern die
Gemeinschaft ist auch für das Zu-
sammenleben im Ort eine wichtige
Stütze. Doch nicht nur das: Die Ab-
teilungen bieten zum Teil sehr leis-
tungsorientierten Sport, sodass der
TBN nach eigenen Angaben auch
Sportler aus dem größeren Umkreis
anzieht.
Der Tunerbund Neckarhausen ist

im Wettkampf- und im Breitensport
sehr aktiv. Neben Fußball und Tur-
nen entwickelten sich in den vergan-
genen Jahren Sportarten wie Rope-
Skipping, Mountainbike und
Budo-Sport sehr erfolgreich. Auch
Freizeitsport, Skifahren, Volleyball
und seit Neuestem Rugby – in einer
Kooperation mit der Rugby-AG des
Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen –
bietet der Verein an. Das Können
wird nicht nur regelmäßig an Wett-
kampf- und Spieltagen veranschau-
licht, die Vielfalt des sportlichen
Spektrums macht den Jugendnach-

mittag unddie Jahresfeier zu sehens-
werten Veranstaltungen, die auch
stets sehr gut besucht sind. Obwohl
der Verein keine Leichtathletikabtei-
lung führt, ist er auch auf diesem
Feld aktiv. Das Vereinssportfest mit
offenem Leichtathletikwettkampf
und attraktivem Rahmenprogramm
hat eine lange Tradition. In einem
Dreikampf ermitteln jährlich bis zu
200 Teilnehmer unter anderem die
Vereinsmeister. Der TBN liegt bei der
Anzahl der vomWürttembergischen
Leichtathletik-Verband vergebenen
Mehrkampfnadeln imLandkreis Ess-
lingen seit Jahren an der Spitze.
Auch das Kursprogramm imGesund-
heitssport des TBN kann sich sehen
lassen.
Als Aushängeschild für Neckar-

hausen und die Stadt bezeichnet der
Turnerbund die Turnabteilung. Die
dort eingebundene Talentschule des
Schwäbischen Turnerbunds (STB)
sei überregional anerkannt. Und die
Erfolge sind groß: Seit dem Jahr
2012 wurden die neun- bis elfjähri-
gen Talente in jedem Jahr württem-
bergische Meister in der STB-Liga.

Regelmäßig bringt der Turnerbund
Neckarhausen Landes- und Bundes-
kaderturnerinnen hervor. Und das
obwohl die Trainingsbedingungen in
der alten Schulturnhalle den Verein
nach eigenen Angaben vor kaum
mehr zu bewältigendeHerausforde-
rungen stellen. Große Erleichterung
löste daher der Beschluss des Nür-
tingerGemeinderats aus,wonach die
schon lange imSportstättenentwick-
lungskonzept der Stadt vorgesehene
Halle mit festen Trainingsgeräten in
diesem Jahr gebaut werden soll. In
diesemZusammenhangwill sich der
TBNauchmit der Energieversorgung
des vereinseigenen Sportheim- und
Umkleidegebäudes sowie der Schaf-
fungweitererUmkleideräume für die
Fußballer beschäftigen.
Dass insbesondere der Vereins-

sport sprichwörtlich Brücken bauen
kann, zeigt sich in Neckarhausen.
Denn dort wurde ein als vorbildlich
und nachhaltig bezeichnetes Inte-
grationsprojekt gestartet. Der TBN
hat imOrt untergekommene Flücht-
linge zumTraining in verschiedenen
Sportarten eingeladen, engagierte

Unternehmer haben diesemit Sport-
kleidung und Fußballschuhen aus-
gestattet. Der Turnerbund, der IT-
Unternehmer Sven Noack und der
Arbeitskreis Asyl haben beim Ver-
einssportfest im vergangenen Jahr
danndas „Unternehmen Integration-
Kick“ initiiert. Das Zeichen für Tole-
ranz und gegen Fremdenfeindlich-
keit führte die drei Projektpartner
sogar nach Berlin und zu einer Aus-
zeichnung im Auswärtigen Amt.
AuchDeutscher Fußball-Bund,Würt-
tembergischer Fußball-Verband und
derWürttembergische Landessport-
bund wurden aufmerksam auf das
Neckarhäuser Engagement. Sie be-
teiligten sich an der Jahresfeier, zu
der der TBN die Männer aus dem
Flüchtlingsheim „Brückenstraße“
und Ehrenamtliche aus demArbeits-
kreis Asylmit Unterstützung derOrt-
schaftsverwaltung als Ehrengäste
einlud. Und gegenseitige Besuche
undUnterstützung von Flüchtlingen
und Bürgern haben sich in Neckar-
hausen etabliert.

Info: www.tb-neckarhausen.de

Lara Gekeler zählt zu den erfolgreichen
Turnerinnen des TBNeckarhausen, hier
zeigt sie ihr Können am Schwebebal-
ken. Foto: NTZ-Archiv

Der Neckar passiert den Ort direkt – beim Hochwasser im Jahr 1978 gab es deshalb große Schäden.
Inzwischen wurde beim Hochwasserschutz nachgerüstet Foto: mo


