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2020 - EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN 
 
Seit gut einem Jahr bestimmt das Coronavirus unseren persönlichen Alltag in ganz unter-
schiedlicher Weise. Derzeit können wir alleine, zu zweit oder im Haushaltsverband Sport ma-
chen, was aber in keinster Weise das gemeinsame Training ersetzt. Für den Sportverein 
Magstadt 1897 e.V. war dies ebenfalls ein ganz besonderes Jahr. Ein Jahr, wie es der Sportver-
ein in seiner fast 125-jährigen Geschichte so noch nicht erlebt hat. Dieses Jahr hat uns mehr 
denn je aufgezeigt, wo wir heute stehen, was wir möglicherweise ändern und wie wir uns für 
die Zukunft aufstellen müssen. Erfreulicherweise hat uns die Krise aber auch gezeigt, dass wir 
mit den vielen neuen Projekten, die wir seit Jahren vorantreiben, auf dem richtigen Weg sind. 
Trotz Corona wurde und wird die VR-Bank-Arena mehr denn je nachgefragt und es zeigt sich, 
dass unser Konzept voll und ganz aufgeht. Dankenswerter Weise hat uns die Gemeinde 
Magstadt mit der temporären Reduzierung des Erbbauzinses, den wir im Rahmen unseres Erb-
baurechts für das Gelände des ehemaligen Ricotenplatzes zahlen, in der Coronakrise unter-
stützt. Besonders bedanken wollen wir uns bei unseren ARENA-Partnern, die uns auch jetzt in 
der zweiten Corona-Welle treu zur Seite stehen. Auch diese Treue motiviert uns regelmäßig, 
konsequent an den begonnenen Projekten weiterzuarbeiten und Magstadt zu einer attrakti-
ven Sportgemeinde auszubauen. 
 
SVM-Sportpark im Frühjahr fertig 
Mit der Fertigstellung der SVM-Beachsportanlage wird der SVM-Sportpark im Frühjahr 2021 
finalisiert und zu einer der modernsten Outdoor-Sportanlagen in der Region. In der Planung 
sind derzeit Angebote wie Beach-Handball, Beach-Volleyball und Beach-Fitness. Letzteres bie-
tet die Möglichkeit an der frischen Luft in weichem Sand barfuß seine Fitness zu trainieren. 
Etwas, dass wir häufig nur aus dem Urlaub am Strand kennen. Turniere und Veranstaltungen 
werden den SVM-Sportpark weiter beleben und jeder, der diese Anlage nutzen möchte, wird 
sie wohl auch in Zukunft für sich persönlich buchen können. Die Planungen und notwendigen 
Vorbereitungen dazu laufen schon eifrig. In diesem Jahr werden wir uns in Abstimmung mit 
der Gemeinde Magstadt und allen Akteuren des Sportgeländes An den Buchen zusammenset-
zen und weitere Projekte aufsetzen, die das ganze Gelände noch attraktiver machen. U.a. ist 
geplant, den bestehenden Sport-Pfad mit einem neuen Konzept zu modernisieren und in dem 
Zuge auch eine Calesthenics-Anlage in der Nähe der Blockhütte einzurichten.  
 
Sportverein wird digitaler 
Im vergangenen Jahr haben wir unsere Vereinsarbeit weiter digitalisiert. Sämtliche geplanten 
Vorstands- und Ausschusssitzungen fanden online über Teams statt und inzwischen arbeiten 
wir intern komplett digital und kollaborativ. Es erleichtert unsere tägliche Abstimmung und 
den regelmäßigen Austausch sehr. Für dieses Jahr ist geplant, die Mitgliederverwaltung suk-
zessive auf digitale Tools umzustellen. Eine Aufgabe, die nicht nur sehr zeitintensiv ist, sondern 
auch bis zu unserem Jubiläumsjahr große Fortschritte machen soll. Für die kommenden Mit-
gliederversammlung im Juni 2021 planen wir bisher noch eine Präsenzveranstaltung. Es wird 
Zeit, dass wir uns mal wieder persönlich treffen. 
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Magstadter Gesundheitsnetzwerk startet in 2021 
Das Magstadter Gesundheitsnetzwerk nimmt immer mehr konkrete Formen an und mit der 
AOK-Bezirksdirektion Stuttgart-Böblingen haben wir nun neben der VR-Bank Magstadt-Weis-
sach und der Gemeinde Magstadt einen weiteren Partner an unserer Seite. In diesem Jahr 
wird die AOK das Gesundheitsnetzwerk mit einer finanziellen Förderung von 5000,- EUR un-
terstützen. Wir sagen an dieser Stelle schon einmal DANKE dafür. In den kommenden Mona-
ten werden weitere Fitness- und Gesundheitssportangebote (Online und Präsenz) entstehen, 
die allen Magstadter Bürger*innen und Arbeitnehmer*innen einen gesünderen Lebens- und 
Berufsalltag ermöglichen sollen. Auch dieses Projekt hat uns in den vergangenen 12 Monaten 
viel Arbeit gemacht, die sich nun so langsam auszahlt.  
 
Alle Abteilungen stehen in den Startlöchern 
In den nächsten Wochen werden wir wohl noch etwas Geduld brauchen, bevor es wieder rich-
tig losgehen kann. In dieser Zeit bieten wir auch weiterhin Live-Online-Training an. Unsere 
Abteilungen bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten, unsere Sportler*innen bei Laune 
und Fitness zu halten. Auf unserer Homepage sind auch weiterhin Trainingsvideos eingestellt, 
die sich ganz leicht zuhause umsetzen lassen. Besonders für Kinder und Eltern sind die nächs-
ten Wochen noch eine Geduldsprobe. Damit die Zeit bis zum echten Training schneller vorbei 
geht, arbeiten wir gerade daran, kleine Outdoor-Trainingsstationen aufzubauen, an denen 
Kinder und Eltern gemeinsam etwas für ihre Fitness tun können. Weitere Infos dazu folgen auf 
unserer Homepage unter www.sportverein-magstadt.de.  
 
Beitragseinzug Mitte Februar 
Am 15. Februar werden wir wie gewohnt den Jahresmitgliedsbeitrag einziehen. Wir danken 
allen Vereinsmitgliedern sehr für ihre Treue, Mitgliedschaft und die Unterstützung, die den 
Sportverein sicher durch die schwierige Corona-Zeit bringen wird. Wir freuen uns darauf in 
2021 wieder gemeinsam Sport zu treiben und auch darauf, gemeinsam die neuen Sportstätten 
eröffnen zu können. Wir wünschen allen Mitgliedern Gesundheit und neuen Schwung für das 
Jahr 2021! 
 
Weitere Infos sind unter www.sportverein-magstadt.de und www.sportverein-
magstadt.de/mitglieder-information zu finden. Auch persönlich stehen wir für Fragen gerne 
zur Verfügung. 
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