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Sportschule auf Modern'
_ OSTFILDERN: Nach der Fertigstellung des neuenCampus-Gebäudes im Septemb

VON PATRICK KUOLT ren schon in der Sportschule Ruit
zu Gast, trainierten dort oder ab-
solvierten Tratnerlehrgänge.

Auch heute finden in Ruit regel-
mäßig Trainerausbildungen und
Trainingslager von Nachwuchs-
mannschaften des Deutschen Fuß-
ball-Bunds (DFB) statt, Bundesliga-
vereine nutzen die beheizbaren
Sportplätze 'zur Vorbereitung auf
Spiele in Wintermonaten. Zudem

Sepp Herberger, Helmut Schön,
Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klins-
mann, Helmut Roleder, Uli Hoeneß
- das sind illustre Namen, die jedem
Fußballfan ein Begriff sind. Sie alle
haben etwas gemeinsam. Nicht nur,
dass alle Genannten auf erfolgrei-
che Trainer- und Spieler karrieren
zurückblicken können. Sie alle wa-

..

Die Hälfte ist geschafft: Das Schulungszentrum des Württembergischen Schüt-
zen.'{E:!rbandsin Ruit feiert Richtfest. Foto: Bulgrin
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trainieren Spitzenathleten aus
Trampolin- und Boxsport, 'Ameri-
can Football, Basketball, Badmin-
ton, Volleyball oder Bogenschießen
in Ostfildern .. Insgesamt kommen
pro Jahr rund 20000 Sportler zu
Lehrgängen in die Sportschule.

Dennoch wurde in die Infra-
struktur und .Modernisierung des
Standorts jahrzehntelang kaum in-
vestiert. Die Gebäude stammten
aus den 40er-Jahren. In diesem
Jahr kam dafür umso mehr Bewe-
gung in das Gelände. Ende Septem-
ber wurde zunächst ein neun Mil-
lionen Euro teures neues Campus-
Gebäude fertiggestellt. Die baden-
württembergische Kultusministerin
Susanne Eisenmann betonte bei der
Eröffnung, Baden- Württemberg

, habe den Anspruch, das führende
Sportland der Bundesrepublik zu
sein. Deshalb sei eine Investition
in dieser Größenordnung notwen-
dig gewesen, um als Sportland-kon-
kurrenzfähig zu bleiben.

Schaufenster des Schießsports
Eine zweite große Baustelle auf

dem Gelände der Sportschule hat
am Mittwoch ein wichtiges Etap-
penziel erreicht. Der Württember-
gisehe Schützenverband (WSV) fei-
erte mit rund 50 Gästen das Richt-
fest für ein Schulungszentrum zur
Förderung des Breiten- und Leis-
tungssports. Kostenpunkt: 6,5 Mil-
lionen Euro. In dem Gebäude, das
Mitte 2017 in Betrieb genommen
werden soll, finden zwei Schieß-
hallen mit 20 jeweils 50 Meter lan-
gen Bahnen für Kleinkaliberwaffen
und 40 Bahnen für Druckluftwaffen
Platz. Die Schießstände werden mit
modernster Technik ausgestattet.
Zudem wird ein Schulungsraum für
25 Personen in das Gebäude inte-
griert. Die Hallen sind multifunk-
tional konzipiert und sollen außer
von Ballsportlern auch von ande-

..ren Sportarten genutzt werden.
"Das Schulungszentrum ist ein

Schaufenster des Schießsports und
bietet uns Schützen die Möglich-
keit, in der Sportfamilie einen zen-
tralen Platz zu finden. Es gibt uns
eine Art Identifikation", sagt Lan-
desoberschützenmeisterin Hanne-
lore Lange. Mit dem bisherigen
Verlauf der Bauarbeiten istsie sehr
z{ifrieden: "Wir liegen vqll im
Zeitplan, alles funktioniert rei-
bungslos." Einzig die SpenQ_'trtak-
tion, bei der 400000 Euro für das
Projekt gesammelt werden sollen,
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isierungskurs _ KÖNGEN

er feiert das zweite große Bauprojekt in Ruit Richtfest
Musikschule spielt

festliche Adventsmusik

läuft noch nicht wie gewünscht.
"Bislang stehen wir bei unter
10000 Euro, das ist nicht zufrie-

. denstellend " , beklagt Lange. Einen
Einfluss auf die Finanzierung des
Schulungszentrums habe die Spen-
densammlung , ohnehin nicht.
"Egal, ob wir das Spendenziel er-
reichen, oder nicht: Die Finanzie-
rung steht", hebt die Landesober-
schützenmeisterin hervor.

(red) ., Zur festlichen Adventsmu-
sik lädt die Musikschule Köngen/
Wendlingen am ersten Advents-
Sonntag um 17 Uhr in die Peter-
und Paulskirche in Köngen ein. Zu-
sammen mit Instrumental- und Vo-
kalsolisten musizieren das Jugend-
und das Kammerorchester, der Kin-
der- und der Jugendchor. Das Spek- '
trum reicht vom Harfen-Ensemble
über Flöten-, Klarinetten- und Ge-
sangs-Ensembles bis zum Instru-
mentalkonzert. Der Eintritt ist frei.

Bis dahin sollen insgesamt 23 Mil-
lionen Euro in die Modernisierung
und den Ausbau der Sportschulen-
Standorte Ruit und Albstadt inves-
tiert werden", erklärt Thomas Mül-
ler, Bereichsleiter der Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikation
beim Württembergischen Landes-
sportbund (WLSB). Weitere große
Investitionen sind zunächst nicht
geplant. "Bis 2023 sirid aber di-
verse kleinere Arbeiten vorgese-
hen. Die alten Fußballhäuser, die
durch den Bau des neuen Campus-
Gebäudes überflüssig geworden
sind, werden zeitnah abgerissen ..
Die dadurch frei werdenden Flä-
chen werden anschließend nach
und nach nutzbar gemacht"; sagt
Müller und ergänzt: "Kttrz zusam-
mengefasst kann man sagen: In den
kommenden Jahren' wird sich in
Ruit noch etwas tun."

Masterplan für,Modernisierung
Gestemmt wird das Projekt

durch Eigenmittel des rund 85000
Mitglieder zählenden Verbands,
der WLSB beteiligt sich mit 1,5 Mil-
lionen Euro. Dazu kommen 500 000
Euro Baufördermittel.

"Die neuen Gebäude 'sind im
Rahmen eines Masterplans entstan-
den, der bis ins Jahr 2023 reicht.
ANZEIGE <, 11IIII' ANZEIGE

!
l

Singgruppe verlegt
'ihr Treffen

(red) - Das für den 29. November
vorgesehene Treffen der Albver-
eins-Singgruppe Köngen wird ver-
le~t, teilt der Verein, mit.


