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Wichtige Information zur aktuellen Hallensituation 
 
 

Liebe Mitglieder, 

wir informieren heute alle Mitglieder u ber das Ende der beho rdlichen Nutzungsfreigabe fu r unsere Turnhalle im Juni 

2020. 

Am Freitag den 26.10.2018 wurde bereits zur Situation unserer Turnhalle in der Tageszeitung berichtet. Wer diesen 

noch nicht gelesen hat, kann ihn hier nachlesen: https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/oppenheim/vg-rhein-

selz/selzen/marode-turnhalle-tv-selzen-schlagt-alarm_19145249 

Der Vorstand trifft selbstversta ndlich alle notwendigen Maßnahmen, um den Bestand der Halle sowie den 

Sportbetrieb zu sichern! 

Unter #Schluss2020 kann nachgelesen werden, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. 

Fakt bleibt: Selzen braucht eine neue Turnhalle! 

Der Verein hat nur begrenzte finanzielle Mittel. Wir ko nnen keine neue Turnhalle aus Eigenmitteln stemmen. Aus 

bautechnischer und wirtschaftlicher Sicht ist die Halle nicht zu sanieren. Der Vorstand arbeitet daran, dass unsere 

Hilfskonstruktion eine verla ngerte Freigabe durch die Aufsichtsbeho rde des Landkreises erha lt, um Zeit fu r ein neues 

Hallenprojekt zu bekommen. 

In 2014 gab es einen Vorgeschmack davon, wie es ist keine eigene Halle mehr zu besitzen und im Umkreis alle 

ra umlich verfu gbaren Kapazita ten zu nutzen. Nicht nur die Mitglieder des TV 03 waren betroffen, auch andere 

Vereine haben zuru ckgesteckt und uns in dieser Phase unterstu tzt. 

Wie kann uns geholfen werden? 

In der Presse haben wird die Kommunalpolitik nun erneut aufgefordert uns mit der notwendigen Priorita t zu 

unterstu tzen. Jetzt sind auch alle Mitglieder angesprochen zu zeigen, dass fu r Euch der Sport und die gemeinsamen 

Aktivita ten in der Selzer Turnhalle einen hohen Stellenwert haben. 
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Dafu r haben wir auf unserer Homepage unter https://www.tv03-selzen.de/schluss2020 nicht nur alle Informationen 

zur alten Halle, den Fortschritt und Reaktionen der Lokalpolitik aufgelistet, sondern auch ein Ga stebuch eingerichtet. 

Dieses Ga stebuch wollen wir Euch, den Mitgliedern besonders ans Herz legen. Bitte schreibt in dieses Ga stebuch, 

warum Selzen auch u ber 2020 hinaus eine Turnhalle braucht. 

Mit Eurer Unterstu tzung und Euren Argumenten bekommen unsere Forderungen an die Lokalpolitik die Wichtigkeit, 

die sie verdient. Alle Kommentare, die uns u ber Email, Telefon oder mu ndlich erreichen, u bertragen wir ebenfalls 

anonymisiert in das Ga stebuch. 

Auch außerhalb des Internets kann uns jedes Mitglied unterstu tzen, indem es die Diskussion um eine neue Halle am 

Laufen ha lt. Ihr unterhaltet euch mit Mitgliedern aus den Gemeindera ten Selzen, Hahnheim oder Mommenheim? 

Fragt nach deren Meinung und Unterstu tzung fu r eine gemeinsame Halle. 

Wir brauchen eine breit gefu hrte Diskussion innerhalb der Bevo lkerung, wie und in welcher Form der Breitensport 

nach 2020 fu r Selzen wichtig ist und weitergefu hrt werden soll. 

Uns läuft die Zeit davon! 

Der Vorstand wird durch eine breite Ö ffentlichkeitsarbeit Druck aufbauen und alle Verantwortlichen in die Pflicht 

nehmen, damit der TV 03 Selzen auch in Zukunft die Menschen aller Generationen in Bewegung ha lt. Der 

Gemeinderat wurde bereits mit einem offenen Brief angeschrieben und weitere Aktionen werden folgen. 

 

Vielen Dank fu r Eure Unterstu tzung 

Mit sportlichen Gru ßen 

Der Vorstand 
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