
Mitgliederversammlungen von VfL Damp und TSV Waabs beschließen fast einstimmig Fortsetzung der Verhandlung zur Verschmelzung

Von Klaus Tüxen und
Dirk Steinmetz

WAABS/DAMP TSV Waabs
und VfL Damp-Vogelsang bald
eins? Mitgliederversammlun-
gen der beiden Schwansener
Sportvereine haben Freitag-
abend einstimmig, beziehungs-
weise bei einer Gegenstimme,
für eine Verschmelzung zu ei-
nem Verein gestimmt.

In beiden Vereinsheimen er-
läuterten die jeweiligen Vorsit-
zenden, Matthias Gronwald in
Waabs und Jörg Eckholt in
Damp, wie es zu dem Plan für
eine Verschmelzung kam. So
erläuterte Jörg Eckholt, dass
der Damper Vor-
stand überzeugt
von vielen Vor-
teilen eines Zu-
sammenschlus-
ses sei. So ver-
wies er auf viele Synergieeffek-
te: „Reduzierung des Verwal-
tungsaufwands sowie der Ge-
meinkosten sind die Vorteile ei-
ner Verschmelzung, wir kön-
nen uns effizienter aufstellen,
sowohl im Sportangebot, wie
auch im Umgang mit der Infra-
struktur.“

Sein Waabser Kollege Gron-
wald erläuterte seinen Mitglie-
dern ganz ähnlich, welche
Chance eine Verschmelzung
für beide Vereine habe. So
sprach er davon, dass ein Verein

auch nur einen Vorstand benö-
tige und so das Ehrenamt ent-
lastet werde und das ein Verein
mit dann 1000 Mitgliedern eine
ganz andere Bedeutung gegen-
über dem Land und den Ver-
bänden habe, wenn es um För-
derungen gehe. Abgesehen da-
von würde ein Verein auch Geld
sparen, da Beiträge zu Verbän-
den nur noch einmal nötig wür-
den.

Von jedem Verein waren so-
genannte Scouts anwesend. So
nahmen vom TSV Waabs der
zweite Vorsitzende Edgar Lang
und Jugendwart Thomas Lu-
plow an der Damper Sitzung so-
wie VfL-Sportwart Christoph

Oesterle in
Waabs teil. Viele
Fragen gab es in
Waabs nicht. Be-
reits im Vorfeld
war intern viel

über die Verschmelzung ge-
sprochen worden. Eine Lanze
für den Erhalt der zwei eigen-
ständigen Vereine brach Erwin
Pardun in Waabs. So sorgte er
sich um den Erhalt der langen
und guten Fußballtradition im
Ostseestadion in Waabs.
„Nicht alles, was größer wird,
wird auch gut“, sagte er und er-
innerte an die Kreisfusion. Hier
war es Christoph Oesterle aus
Damp wichtig zu betonen, dass
der künftige Fußballschwer-
punkt sicher in Waabs bleibe.

Dafür ergäben sich in Damp
neue Nutzungsmöglichkeiten,
von denen die Mitglieder bei-
der Verein profitieren würden.

Für den TSV-Vorsitzenden
Gronwald sei mit der Ver-
schmelzung zwar ein gewisser
Traditionsverlust verbunden,
zugleich sei es aber auch die
Chance, gemeinsam etwas

TSV-Vorsitzender Matthias
Gronwald: „Wir machen das für
uns selber und die Zukunft des
Sports.“

Neues aufzubauen, warb er um
Zustimmung der fast 70 anwe-
senden Mitglieder.

Im Damper Sportheim hob
VfL-Kassenwart Wolfgang Rö-
misch hervor, dass es doch bes-
ser sei, jetzt, wo es freiwillig sei,
zusammen zu gehen, als später,
wenn man dazu gezwungen
werde. „Lasst uns den Weg ge-

hen, solange es freiwillig ist.
Beide Vereine sind ut aufge-
stellt und mit knapp 500 Mit-
gliedern etwa gleich groß.“

Als weitere Zeitschiene hat-
ten die beiden Vorstände ver-
einbart, in den nächsten acht
bis zehn Wochen einen Ver-
schmelzungsvertrag auszuar-
beiten, Anfänge sind bereits ge-

macht, so Gronwald. Dann wird
zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung einge-
laden, wo dann der Vertrag zur
Abstimmung steht. Bezüglich
der Fragen der Mitglieder nach
dem neuen Namen, nach Logo,
Vereinssitz, Geschäftsstelle
und weiteren Aspekten, wies
der Damper Vorsitzende darauf
hin, dass dies zu den Aufgaben
der Verantwortlichen nach
dem Votum der außerordentli-
chen Versammlung gehöre.
Und während in Waabs Ehren-
mitglied Dieter Prüß feststellte,
„wir gehören zusammen und
beleben die alte Tradition von
Waabs und Damp wieder“, plä-
dierte mit Roswitha Bibelwitz
in Damp ein über 45 Jahre ver-
dientes VfL-Mitglied ebenfalls
für die Verschmelzung. „Wir
müssen dem Vorstand, der den
Weg zum Nachbarn gesucht
hat, großes Lob aussprechen!“

In beiden Sportheimen
herrschte eine aktive und posi-
tive Stimmung. Dennoch liegt
noch viel Arbeit vor ihnen, be-
tonte Gronwald. Ziel der bei-
den Vorstandsarbeitsgruppen,
die seit etwa Oktober 2018 die
Verschmelzung vorbereitet ha-
ben, ist der Sommer. Dann soll
der neue Verein arbeiten und
das Hauptziel, mehr Sportan-
gebote in der Region für die
Bürger zu schaffen, in die Rea-
lität überführt werden.

Eine überwältigende Mehrheit der TSV-Waabs-Mitglieder stimmt im Waabser Sportheim für den wei-
teren Weg zur Verschmelzung mit dem VfL Damp-Vogelsang. FOTOS: STEINMETZ (2)

VfL-Vorsitzender Jörg Eckholt:
„Ich muss klar sagen: Wir betre-
ten Neuland, aber es ist notwen-
dig!“ FOTOS: TÜXEN (2)

VfL-Kassenwart Wolfgang Rö-
misch: „Lasst uns den Weg der
Verschmelzung gehen, solange
wir es freiwillig können!“

VfL und TSV auf dem Weg zu einem Verein


