
… warum wir im 
Förderverein 
Neubau Sporthalle 
Rietheim-Weilheim 
e.V. mitmachen …



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… eine gemeinsame Halle in der Mitte zwischen den beiden Ortsteilen 

eine Investition in die Zukunft  bedeutet. Sie ist außerdem ein Anfang 

dass nach 40 Jahren des nebeneinanderher die Ortsteile endlich 

zusammenwachsen können.

Arnold Ackermann



Ich unterstütze den Bau einer neuen Halle weil …

… weil wir diese für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung 

unserer Gemeinde dringend benötigen und wir dies auch der jüngeren 

und der nachfolgenden Generation schuldig sind. Dafür aber brauchen 

wir eine breite Unterstützung auch aus der Bevölkerung. Werden also 

auch Sie Mitglied im Förderverein.“

Jochen Arno, 
Bürgermeister 

Rietheim-Weilheim



Ich bin Mitglied im Förderverein und unterstütze den 
Bau einer neuen Sporthalle weil…
… ich der Meinung bin, dass der Neubau einer Sporthalle nicht nur für 
den Handballsport sondern auch für andere kulturelle oder sonstige 
Veranstaltungen oder Feiern in unserer Gemeinde für die Zukunft von 
großer Bedeutung sein wird.

... die HSG Rietheim-Weilheim sechzehn am Spielbetrieb teilnehmen-
de Mannschaften hat und im aktiven Bereich in der höchsten Liga im 
Handballbezirk spielt und hier der einzige Verein ist der über keine 
eigene handballgerechte Halle verfügt.

... unsere Vereine und Organisationen der Sport sowie das kulturelle 
Leben in unserer Gemeinde einen sehr hohen Stellenwert hat, wäre 
die neue Halle künftig nicht nur für die Jugend ein wichtiger 
Anlaufpunkt um sich für die Gemeinschaft zu integrieren. 

Manfred Bacher



Wir sind Mitglieder im Förderverein weil…

… wir wollen, dass die Handballjugend eine Heimat bekommt. 

Vereinsaktivitäten sollten im Ort stattfinden können. Das schweißt viel 

mehr zusammen.

Michael Behr und Vera Wucherer mit Jannis



Wir sind für die neue Sporthalle weil …

… wir an die Zukunft unserer Enkel denken.

Beate und Wolfgang Brugger



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… ich bereits vor 10 Jahren als Gemeinderat für den Bau einer 

Sporthalle zwischen den beiden Ortsteilen gestimmt habe.  Auch 

heute unterstütze ich dieses Vorhaben, um unseren Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen einen guten und spielgerechten 

Sportbetrieb zu ermöglichen und um den Vereinen eine dauerhafte 

Zukunft zu bieten.

Elmar Dreher



Wir fördern die neue Sporthalle weil …

… ich schon immer dem Sport positiv zugewandt war. Mit dem Bau 

einer Halle für alle Hallensportarten wird unserer Jugend und den 

Vereinen die Plattform geboten, um in unserer Gemeinde die 

sportlichen, gesundheits- und gesellschaftsfördernden Funktionen 

auszuüben. Wenn eine Gemeinde attraktiv bleiben will, sollte sie sich 

dem Fortschritt nicht verschließen.

Gerhard Dreher



Wir sind für den Bau einer neuen Halle weil …

Georg … es ein gemeinsames Projekt von Rietheim und Weilheim ist 

und weil ich denke, dass eine reiche Gemeinde wie Rietheim-Weilheim 

nicht auf eine Kreissporthalle angewiesen sein sollte.

Elias …ich selber ein leidenschaftlicher Handballspieler bin und denke 

dass Jugendliche besser bei der Stange bleiben, wenn die 

Mannschaften im Ort trainieren und Wettkämpfe bestreiten können.

Noah … wir, schon als die Kreissporthalle noch zur Verfügung stand, 

oft nur die halbe Halle für unser Training hatten und weil jeder Verein 

eine gute Nachwuchsförderung braucht. Nicht zuletzt, weil ein Verein 

der auf so hohem Niveau spielt eine wettkampftaugliche Halle 

braucht.

Georg, Elias und Noah Faude



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… ich ein Handballfan bin. Seit vielen Jahren besuche ich so oft es mir 

möglich ist Spiele unserer 1. Mannschaft. Seit meine Enkel Niklas und 

Larissa Handball spielen, war und bin ich oft auch bei deren Spielen. 

Das waren Mannschaften vom Minihandball bis aktuell zur 2. Herren-

mannschaft. Wenn wir eine eigene Wettkampfhalle hätten, könnte ich 

die Spiele sogar zu Fuß erreichen und mit einem kleinen Spaziergang 

verbinden.

Karl Gießler



Ich bin Mitglied im Förderverein ...

… weil ich mir wünsche, dass der Handballsport und jegliche Sport-
arten für alle Altersgruppen in Rietheim-Weilheim eine Zukunft haben.

Robin Haller



Ich bin für den Neubau einer Großsporthalle weil …

… die Handball-Hochburg Rietheim-Weilheim erhalten bleiben muss.

… die Obdachlosigkeit unserer Handballer/innen aufhören muss.

Eine Großsporthalle dient nicht nur dem Handballsport sondern der 

gesamten Infrastruktur der Gemeinde!

Traugott Hauser



Ich bin für den Neubau einer Halle weil …

… Sport und Kultur auch in Zukunft einen Platz in unserer Gemeinde 
benötigen.

Luca Hilpold



Ich im Förderverein weil …

… er für den Neubau einer neuen Sporthalle steht und somit einen 

sehr wichtigen Teil zur Unterstützung dieses Vorhabens leistet.

Den Platz zwischen den beiden Gemeindenteilen finde ich eine 

Punktlandung in die Zukunft , wo ein HallenMiteinander , ein 

Zusammenkommen von Jung und Alt, ein attraktiver Mittelpunkt der 

Gemeinde, nicht fehlen darf.

Ich bin überzeugt, dass Riehtheim-Weilheim mit dem Bau der 

Sporthalle einen wichtigen Schritt in die Zukunft für uns alle setzt.

Axel Kleinbeck



Das Ziel einer Sporthalle ist in erster Linie, Sport und Veranstaltungen für unsere 

Vereine, andere Institutionen, Firmen, Gemeinde inklusive des Einzugsbereichs  

zur Verfügung zu stellen. 

Durch die Möglichkeit andere Sportarten, die sich durch die Größe der Halle nun 

verwirklichen lassen, sehen wir für unsere Vereine die Möglichkeit sich noch 

attraktiver für die Gemeinde aufzustellen und ein breiteres Angebot anzubieten. 

Unsere jungen begeisterten Vereinsmitglieder sind die Zukunft, nicht nur für 

unsere Gemeinde sondern auch für unsere starke heimische Wirtschaft.

Es liegt in der Hand der Verantwortlichen und allen beteiligten Personen, aus 

dieser Funktion heraus ein Signal als attraktive und aktive Gemeinde, interessante 

Arbeitgeber und das Vereinsleben als Mittelpunkt in Rietheim-Weilheim zu 

etablieren. 

Hierzu kann die geplante Sporthalle einen erheblichen Beitrag leisten, wie man 

Gemeinde-, Vereins-, und Berufsleben in Einklang bringen kann.

Martin Marquardt,
1. Vorsitzender TSV Rietheim

Ich bin für den 
Bau einer 
neuen Halle 
weil …

… ich folgenden 
Weg, folgende 
Chance  mitge-
stalten möchte:



... wir als Sportverein einen geeigneten Raum für die Ausübung der 
Wettkämpfe benötigen, auch wenn wir wissen dass es eine zusätzliche 
finanzielle Belastung für unsere Gemeinde darstellt.

Aber trotz dieser zusätzlichen Belastung sind unsere Kinder und 
Jugendliche unsere Zukunft. 

Und um diese Zukunft auch wahr werden zu lassen brauchen sie einen 
funktionierenden Sportverein mit richtigem "Sportgerät".

Nur mit solchen geeigneten "Sportgerät" lässt sich auch nachhaltig ein 
Sportverein weiterführen.

Diese neue Sporthalle ist auch für kulturelle Veranstaltungen und 
Großveranstaltungen nutzbar.

Raimund Merz, 
1. Vorsitzender TB Weilheim

Wir fördern die neue 
Sporthalle weil …



Eine Halle zwischen Rietheim und Weilheim fänden wir 
toll weil …

… wir uns dort dann immer treffen könnten. – Auch wenn nichts 

besonderes ist. Einfach so.

Anna Pauli und 

Lina Aicher



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

…. eine gute Jugendarbeit wichtig ist und hierfür braucht es eine neue 
Halle. Bundesliga muss es nicht gleich sein!

Jürgen Ragg



Ich unterstütze den Hallenneubau weil …

… unsere ganze Familie schon immer Handballspieler waren. Jetzt sind 

unsere Enkel aktiv. Es wäre doch schön, wenn sie nicht nur für sondern 

auch in unserer Gemeinde spielen könnten.

Hildegard Stockinger



Wir sind für eine neue Halle …

… damit wir nicht immer auf Fahrer angewiesen sind und selber 

entscheiden können wann wir auf ein Spiel wollen.

Celine Schiebli

Franziska Schubert

Emma Geng

Nadine Hipp 

Alexander Mattheis



… und welchen Grund 
haben Sie, um dem  
Förderverein Neubau 
Sporthalle Rietheim-
Weilheim e.V. 
beizutreten?



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… es für die Attraktivität unserer Gemeinde wenig bringt, wenn sich 

auf 68 verschiedenen „Positionen“ in der HSG Bürger ehrenamtlich als 

Trainer,  Schiedsrichter, Wirte und in verschiedenen Ausschüssen 

engagieren und dann die Mannschaften vor allem die Jugendmann-

schaften auswärts trainieren und Wettkämpfe austragen müssen.

Denn ohne eigene Halle macht es für Eltern fast keinen Unterschied 

mehr, ob ihre Kinder bei einem auswärtigen Verein spielen oder in der 

eigenen HSG.



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… mit einer gemeinsamen Halle, nach 40 Jahren Gemeindezusammen-

schluss von Rietheim und Weilheim, endlich ein Projekt verwirklicht 

wird, um die Zusammengehörigkeit der Bürger beider Ortsteile noch 

mehr zu stärken.



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… eine Sporthalle zwischen den Ortsteilen ein erster Schritt zu einem 

gemeinsamen Zentrum sein kann. 



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… ich nicht glaube, dass die Mitglieder des Kreistages gewillt sind, das 
steuerstarke Rietheim-Weilheim mit dem Bau einer wettkampf-
tauglichen Sporthalle und entsprechenden Zuschauerplätzen zu 
unterstützen.



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… junge Leute, die in einer Mannschaft zusammengewachsen und 

Freunde geworden sind, auch gelernt haben sich aufeinander zu 

verlassen, nach einem Studium oder auswärtiger Ausbildung in unsere 

Gemeinde zurückkehren um sich bei uns wieder gesellschaftlich zu 

engagieren.



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… neue Mitbürger sich besser einleben können, wenn sie sich im Ort 

einem intakten und attraktiven Vereinsleben anschließen können.



Ich bin für den Bau einer neuen Halle weil …

… nicht nur der finanzielle Aufwand gesehen werden darf, sondern 

auch der Mehrwert und die Infrastruktur für unsere Gemeinde. Die 

Unterhaltungskosten und Rückführung der Vorleistungen des 

eventuellen Investors sind sicher kein Aspekt der gegen den Hallenbau 

spricht. 


