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Großer Schritt für Vereinsentwicklung
In etwas mehr als einem Jahr hat SpOrt concept das  

Sportvereinszentrum der TG Böckingen verwirklicht

D
er Andrang zur Eröffnung war 

riesig. Nach etwas mehr als ei-

nem Jahr Bauzeit eröffnete die 

TG Böckingen am 18. und 19. März ihr 

Sportvereinszentrum. Den symbolischen 

Schlüssel für den Sportpark 18-90 erhielt 

TG-Vorsitzender Herbert Tabler vom 

WLSB-Partner SpOrt concept.

Nach der Eröffnungsfeier konnten am dar-
auf folgenden Tag die zahlreichen Besucher 
beim Tag der offenen Tür die Räume des 
neuen Multifunktionsgebäudes besichtigen 
und sich direkt vom sportlichen Fachperso-
nal in die Benutzung der neuen Geräte ein-
führen lassen.
Realisiert wurde der Neubau des Sportver-
einszentrums an der Sinsheimer Straße in 
Heilbronn-Böckingen von SpOrt concept. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Verein 
wurde ein maßgeschneidertes zweigeschos-
siges Gebäude als zentrale Anlaufstelle für 
alle TG-Mitglieder entwickelt – und für alle, 
die es noch werden wollen.
Dabei wurde von SpOrt concept vor allem 
Wert darauf gelegt, ein repräsentatives, ge-
stalterisch sehr ansprechendes und zum 
Verein passendes Gebäude zu planen. Als 
Spezialist für solche Sportgebäude konnte 
dabei auf die Erfahrung von bereits realisier-
ten Projekten zurückgegriffen werden.

Auch Räume für Kinderbetreuung 
vorgesehen

Der Baukörper des Sportparks 18-90 passt 
sich mit seiner Höhe in die umgebende 
Wohn- und Sporthallenbebauung nahtlos 
ein. Auf dem neu gestalteten gepflasterten 
Vorplatz lädt eine insgesamt etwa zehn Me-
ter lange Sitzbank zum Verschnaufen oder 
zu einem Schwätzchen nach dem Sport ein.
Im Erdgeschoss des Sportvereinszentrums 
befinden sich drei Büroeinheiten für die Ver-
einsverwaltung und der Seminarbereich. 
Letzterer kann auch für die Kinderbetreu-
ung genutzt werden. Auch der gerätege-
stützte Trainingsbereich ist in dieser Etage 
untergebracht.
Nach der Eingangstür führt das Sichtbe-
ton-Portal den Besucher direkt zum Emp-
fang, wo Trainierende sowie Mitglieder und 

Gäste an der großzügig gestalteten Theke 
miteinander ins Gespräch kommen können. 
Hier befindet sich zudem für die Mitglieder 
die An- und Abmeldung zum Training im 
„18-90“ sowie ein Infopoint, an dem sich 
Interessierte über die nächsten Veranstal-
tungen und Kurse erkundigen können. Das 
Bistro lädt am Eingang mit den bodentiefen 
Fenstern und dem Blickbezug nach außen 
zum Verweilen ein.
Das Obergeschoss erreichen die Besucher 
über eine offene Faltwerktreppe aus Sicht-
beton, die durch ihr Oberlicht mit Tageslicht 

Unser Partner SpOrt concept informiert:

in Szene gesetzt wird. In den zwei Gymnas-
tikräumen auf dieser Etage, mit einem ge-
meinsam nutzbaren Geräteraum, können 
die Gesundheits- und Gymnastikkurse für 
Jung und Alt stattfinden. 

Das „18-90“ ist ein echter Treffpunkt 
für TG-Mitglieder

Direkt gegenüber befindet sich der Entspan-
nungsbereich. Über die Umkleidekabinen 
mit den dazugehörigen Sanitärbereichen 
erreichen die Gäste die 90 Grad- sowie die 
Infrarotsauna. Dazu gehört auch ein Ruhe- 
und Außenbereich, wo es sich nach einem 
anstrengenden Training angenehm relaxen 
lässt.
Zu guter Letzt hat die TG Böckingen auch 
ihre Geschäftsstelle im Sportpark unterge-
bracht. Damit ist das „18-90“ zum echten 
Zentrum und Treffpunkt für die TG-Mitglie-
der geworden.
Finanziert wurde der Sportpark zum Teil mit 
den Erlösen aus dem Verkauf des früheren 
Vereinsgeländes im Gebiet Kreuzgrund. Zu-
dem unterstützte die Stadt Heilbronn das 
4,75-Millionen-Euro-Projekt mit 700 000 
Euro. Der WLSB schoss 330 000 Euro zum 
Zukunftsprojekt zu. Den restlichen Betrag 
musste der Verein über eine Bank finanzie-
ren.  

Mit den Gymnastikräumen hat der Verein nun seine 
Sportflächen deutlich erweitert.

Die Fassade des Sportvereinszentrums „18-90“ der TG Böckingen.


