
VfL Damp-Vogelsang und TSV Waabs wollen fusionieren/ Infos und Abstimmung am 8. März jeweils bei den Hauptversammlungen

Von Dirk Steinmetz

WAABS/DAMP Das Sportan-
gebot in der Region ausweiten
und verbessern sowie die
Möglichkeiten eines großen
Vereins nutzen, das wollen die
Sportvereine VfL Damp-Vo-
gelsang und der TSV Waabs
künftig gemeinsam. Die bei-
den Nachbarvereine wollen zu
einem neuen Verein mit gut
1000 Mitgliedern verschmel-
zen. Am 8. März finden jeweils
Hauptversammlungen statt,
bei denen die Mitglieder aus-
führlich informiert werden
und über den zukünftigen
Weg abstimmen sollen. „Wir
sind ganz optimistisch“, meint
TSV-Ehrenmitglied Dieter
Prüß. Gibt es jeweils eine
Mehrheit, werden außeror-
dentliche Mitgliederver-
sammlungen, dann an einen
Ort eingeladen, und die Ver-
schmelzung beschlossen.

Seit Oktober bereiten je-
weils Arbeitsgruppen der Vor-
stände die Verschmelzung vor,
die in Schleswig-Holstein im
Landessportverband Neuland
ist, wie Matthias Gronwald,
Vorsitzender des TSV Waabs,
feststellt. Hilfe bekamen die
Vereine keine, sie mussten
sich alles selber erarbeiten, er-
gänzt Jörg Eckholt, Vorsitzen-
der des VfL Damp-Vogelsang.
Die Idee für eine ganz enge Zu-
sammenarbeit hatte Eckholt
schon 2014, als er zuletzt Vor-

sitzender war. In der Folgezeit
näherten sich die Vereine an
und boten unter dem Motto
„Ein Sportangebot, zwei Ver-
eine“ ihren Mitgliedern schon
vereinsübergreifend ihre An-
gebote an. Im Herbst kamen
die Vorsitzenden ins Ge-
spräch, und seitdem werden
viele formale
Fragen zur
Verschmel-
zung beraten.
Offen sind bei-
spielsweise
noch der Name und das Logo
des möglichen neuen Vereins,
wie Christoph Oesterle (VfL)

ergänzt. Die Verschmelzung
der zwei ganz ähnlich aufge-
stellten Vereine mit je rund
500 Mitgliedern soll auch ganz
praktische synergetische Vor-
teile mit sich bringen. So wer-
den eine einfachere Vor-
standsarbeit, die Ausweitung
der sportlichen Angebote wie

auch der Mög-
lichkeiten,
Übungsleiter zu
finden und fort-
zubilden, weni-
ger Beiträge an

Verbände und ein stärkeres
Gewicht als 1000-Mitglieder-
Verein, wenn es um Förderun-

gen gehe, erwartet, zählt Jörg
Eckholt auf. Zugleich hoffen
die Verantwortlichen, dass
mit dem Neuanfang auch ein
Aufbruch verbunden ist, bei
dem mehr Menschen zum
Sport und in den Verein fin-
den.

Wichtig ist den beiden Ver-
einen zu betonen, dass sie ge-
meinsam zukunftsfähig wer-
den wollen. Hier gehe es dar-
um, sich auf die Veränderun-
gen der kommenden zehn bis
20 Jahre einzustellen, ergänzt
Sören Harms (VfL).

Dass Bürger aus Damp und
Waabs in einem gemeinsamen

Sportverein sind, ist nicht neu.
Die Wurzeln reichen zurück
bis 1930, als der Verein „VfL
Vogelsang-Waabs“ gegründet
wurde. Erst 1954 trennte sich
Waabs und gründete den TSV.
Der Vater von Dieter Prüß,
Hermann Prüß, war seit dem
Anfang dabei und war nach
dem Zweiten Weltkrieg zehn
Jahre im Vorstand des alten
VfL Vogelsang-Waabs, berich-
tet das TSV-Ehrenmitglied.

Noch gibt es ein paar Details
zu klären und zu regeln, aber
daran sollten sie nicht schei-
tern, ist die einhellige Mei-
nung.

Sehen einer Verschmelzung der beiden Sportvereine, VfL Damp-Vogelsang und TSV Waabs optimistisch entgegen: Hans Werner
Lempke (v.l.), Sören Harms, Wolfgang Römisch, Matthias Gronwald, Christoph Oesterle, Jörg Eckholt, Thomas Luplow, Eddy Lang und
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