
 Wir bauen ein Vereinsheim... 

 

Wer sich im Ersinger Vereinsleben auskennt, der weiß, wie viele Utensilien von Nöten 

sind, um die diversen Festlichkeiten auszurichten. Holzstangen fürs Straßenfest, 

Plakatwände für Faschingswagen und vieles mehr. All diese Dinge waren bei  

verschiedenen Vereinsmitgliedern untergebracht und wurden bei Bedarf aus dem Keller 

geholt. 

 

Natürlich war es in dieser Zeit vor allem unserem Ehrenvorstand Walter Schuster zu 

verdanken, dass wir überhaupt in der Lage waren an den Festen teilzunehmen, denn er 

war es doch, der die meisten Gegenstände bei sich gelagert hatte. Anfang der 90er Jahre 

hatten wir schließlich ein Platzproblem, für das eine Lösung gefunden werden musste. So 

reifte in unserer Verwaltung der Traum vom eigenen Vereinsheim mit Lagerraum. Bis 

dahin lag aber noch ein weiter Weg vor uns. 

 

Nach einigen Jahren der Grundstückssuche war es dann endlich so weit. Im Jahre 1997 

unterbreitete Ernst Korb, der damalige Bürgermeister von Kämpfelbach, dem TTC den 

Vorschlag, das gemeindeeigene Grundstück im Anschluss an die Sport- und 

Schwimmhalle für unser Vorhaben zu nutzen. 

 

  

 

 
 

Diese einmalige Gelegenheit wurde beim Schopfe gepackt. Nachdem alle Mitglieder in 

einer außerordentlichen Versammlung dem Vorhaben zugestimmt haben, ging es an die 

Planung. 

 

Unser Architekt Peter Eberle aus Ispringen hatte daraufhin drei Varianten für einen 

Neubau ausgearbeitet, wovon eine ausgewählt wurde. Am 17.06.1998 wurde uns vom 

Landratsamt die Baugenehmigung zugeteilt, am 24.07.1998 der erste Spatenstich 

vollzogen. 

 



 Nach vielen Arbeitsstunden, ein Großteil davon in Eigenleistung, war das Vereinsheim –

eine Kombination aus Schulungs- und Lagerraum – fertiggestellt und konnte eingeweiht 

werden. Große Freude herrschte beim Richtfest am 05.11.1998 nicht nur über den 

gelungenen Bau, sondern auch über den bewilligten Zuschuss vom Badischen Sportbund. 

 

 

   

 

 
 

Heute ist sowohl das Vereinsheim als auch der Lagerraum aus unserem Vereinsleben 

nicht mehr wegzudenken. Das gesamte Vereinsinventar kann nun bequem und ordentlich 

verstaut werden. Sämtliche Verwaltungssitzungen werden im Vereinsheim abgehalten und 

auch so mancher Umtrunk wurde nach einem sportlichen Wettstreit schon verabreicht. 

Zugute kommt der Neubau aber auch unserem Nachwuchs, denn schon viele schöne 

Weihnachtsfeiern wurden dort abgehalten. All die Arbeit und Mühe haben sich ausbezahlt,  

der schmucke Bau wird  dem TTC ein immer währendes Andenken sein. 

 

 

 


