
Schreiben an TSV Wiernsheim vom 21.05.2014 von SV Iptingen und TSV Großglattbach

der TSV Großglattbach und der SV Iptingen haben nach einer kurzfristigen Besprechung heute 
Mittag beschlossen, die geplante Spielgemeinschaft mit dem TSV Wiernsheim für die kommende 
Saison 2014/15 mit sofortiger Wirkung zu beenden. Im Zuge dessen wird in der neuen Saison 
lediglich Großglattbach und Iptingen eine SG bilden.

Die Gründe liegen in den Geschehnissen der letzten Wochen bzw Monate. Wir werden hier jetzt 
mal nur kurz das Wesentliche begründen:

Es war seit Dezember eigentlich ein ständiges hin und her was die Planungen für die kommende 
Saison anging. Am 30.04. fand dann eine Sitzung der Verantwortlichen im Bereich Jugend aller 3 
Vereine statt in dieser das entwickelte Konzept besprochen wurde. Es bestand Einigkeit darin, dass 
jeder Verein eine große und kleine Jugend bekommen wird. Die Einteilung stand am Ende fest und 
dieser wurde auch von keiner Seite widersprochen. Ein paar Tage später wurde jedoch das Konzept 
von Wiernsheimer Seite in Frage gestellt. Kernpunkt ist die Ansiedlung der D-Jugend mit welcher 
der TSV nicht einverstanden war und diese dann doch gerne in Wiernsheim haben wollte. Da es 
aber an der Sitzung vom 30.04 anders beschlossen wurde stand dieser Punkt für den SVI und TSV 
Großglattbach nicht mehr zur Diskussion. Das Konzept hätte weitestgehend die Bedürfnisse aller 3 
Vereine abgedeckt da ja die D-Jugend aufgrund der Witterungsverhältnisse über den Winter 
sowieso die meiste Zeit in Wiernsheim gespielt hätte.

Wir hatten in den meisten Sitzungen das Gefühl, dass der Kernpunkt für den TSV Wiernsheim 
immer Ihre E- und D-Jugend darstellte und nicht die komplette Jugend wie es bei einer SG der Fall 
sein sollte. Ich erinnere diesbezüglich an die Aussage von einem Wiernsheimer Verantwortlichen 
von der Sitzung im SVI Heim in der er klipp und klar verdeutlichte, dass es für Ihn wichtig wäre 
das bei der E bzw. D-Jugend TSV Wiernsheim auf dem Trikot stünde. Weitere Aussagen eines 
Wiernsheimer Verantwortlichen der einmal sagte die D7 könnt Ihr in Iptingen spielen lassen und 
die D9 in Wiernsheim spricht nicht gerade eine Wertschätzung für die D7 aus. Eine weitere 
Aussage ging in Richtung eines Großglattbacher Betreuers am vergangenen Wochenende das die F-
Jugend gemeinsam mit der E-Jugend in Wiernsheim trainieren wird was als beschlossen gilt (was 
aber nie besprochen wurde). Dies finden wir auch absolut unverantwortlich. Von Didaktur war von 
Seiten Wiernsheims ebenso die Rede was für uns schon die Höhe ist. Ihr hattet jederzeit die Wahl 
und aufgedrängt wurde euch nix. An der Sitzung vom 30.04 wurde gemeinsam beschlossen und 
dies wurde auch von Seiten der Betreuer Iptingens und Großglattbach die anwesend waren 
versichert.

Fakt ist dass wir dem TSV Wiernsheim öfters nun schon die Hand hingehalten haben aber die 
Probleme nicht weniger geworden sind bzw. wir auch keinen Ansatz sehen können, dass es besser 
wird. Dies zeigte meinen persönlichen Versuch den ich diese Woche gestartet habe den 
Wiernsheimern den Ernst der Lage bewusst zu machen. Aber wenn diese zu dem Konzept wie es 
besprochen war nur mit 60:40 dazustehen ist dass keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. 



Wir hatten in den Gesprächen auch nie das Gefühl das die Zukunft "aller" Jugendspieler der SG für 
Sie im Vordergrund steht und deswegen bedauern wir es sehr , dass die SG durch die Inkompetenz 
von zwei Personen die den Sinn und die Kernpunkte einer SG bis heute nicht verstanden haben 
scheitert. Es ging euch nur stets darum eure persönlichen Bedürfnisse durchzusetzen und das mit 
aller Macht. Die Jugend wird dabei allerdings außen vor gelassen. Denn denen ist es egal auf 
welchem Sportplatz Sie spielen. Die Hauptsache für die Jugend ist dass Sie spielen können. 
Fahrdienste kann man organisieren. Das war bei uns früher kein Problem und sollte deshalb euch 
heute keines sein! Und als Verantwortlicher sollte man in der Lage sein dass auch gegenüber 
Betreuern, Spielern und Eltern vertreten zu können.

Uns allen hat diese Situation in den letzten Wochen viel Zeit und Nerven gekostet. Und da nix 
vorangeht und wir nur hingehalten werden ziehen wir jetzt die Reißleine.

Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte bitte ich dies zu entschuldigen und man kann mich 
gerne korrigieren.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstandschaft TSV Großglattbach und SV Iptingen

i.A. Michael Grimmeisen
2. Vorstand TSV Großglattbach


