
 
Sehr geehrter MDL Michael Hofmann, lieber Schirmherr 
sehr geehrte stellvertretende Landrätin Rosi Kraus,  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Udo Schönfelder, 
Sehr geehrte Stadträte, 
liebe Bierkönigin Melanie samt Anhang, 
sehr geehrte am Bau beteiligte Firmen, 
sehr geehrte Sponsoren und Werbepartner, 
sehr geehrte Pressevertreter, 
liebe Nachbarn und ATSVler 
Sehr geehrte Gäste, 
 
herzlich willkommen zu unserer Einweihungsfeier! 
Wir freuen uns sehr an diesem Wochenende unser neues Sportgelände einzuweihen. 
 
Seit 2008 bin ich Mitglied beim ATSV, seit 2013 Beisitzer in der Vorstandschaft und seit 
September 2014 sind meine Frau und ich Vorstand und Hauptkassier vom Verein. 
Unsere Erste Frage war: „Wie führt man einen Verein?“ 
Wir hatten keine Ahnung, wir hatten uns überreden lassen, die Vorstandschaft zu übernehmen. 
Nach der Wahl war uns erstmal schlecht. Aber wir waren gewählt und hatten die große Aufgabe 
vor uns, uns um das Neubauprojekt zu kümmern. 
Eines wussten wir: der ATSV ist so klein, dass wir ihn familiär führen möchten – mehr 
Fachkompetenz hatten wir zunächst nicht aufzuweisen, wir konnten uns nur den Aufgaben stellen 
und uns in Vorstands-, Finanz- und Steuerthemen einarbeiten. 
Eines war aber klar: alleine möchten wir uns nicht um den Neubau kümmern: wir hatten ein 
großes Netzwerk, das hilfreich sein würde und einige Mitglieder die sich zu den Bau-Themen 
bestens auskannten. So wurde also das „Gremium Verkauf“ gegründet. 
 
Ich möchte mit einem kleinen Rückblick beginnen und war überrascht wie viele Meilensteine ich 
im Zusammenhang mit dem Verkauf unseres alten Geländes und dem Neubauprojekt notiert 
habe. 
 
Es sind „nur“ 19 Meilensteine, bitte gut zuhören, denn ich frage diese anschließend nochmal ab: 

• In 2012 kamen die ersten Anfragen bezüglich Gelände-Verkauf auf uns zu 

• Am 2. November 2013 hatte ich das erste Gespräch mit Franz Stumpf 

• In 2014 folgten weitere Gespräche mit Franz Stumpf (lt. Franz kam nur die „ehemalige 
Germania“ in Frage) und einem möglichen Investor und im Juli hatten wir das erste 
Gespräch mit Thomas Lemberger, Thomas Rossa und dem für uns neuen Investor 
DIGNUS geführt (Plan war der Umzug in 2015) 

• Im Januar 2015 habe ich Adolf Schramm von meiner/unserer Idee im Neubau auch eine 
Kegelbahn unterzubringen erzählt. Daraufhin hat sich Michael als aktiver Kegler bei mir 
gemeldet. 

• In 2016 hatten wir den Versuch gestartet uns auch im Forchheimer Norden mit 
anzusiedeln, nun gab es endlich auch ein gemeinsames Treffen mit dem Jahn, VfB, OB, 
Investor und Architekt um sich über die Planung im Norden abzustimmen 

• In 2017 haben wir zum Glück dann doch auf dem jetzigen Gelände die Planung umgesetzt 
und die Baubeschreibung für den Vertrag finalisiert 

• Am 6. Februar 2018 waren wir dann beim Notar in Fürth um die Zukunft des ATSV zu 
besiegeln 

• Am 2. Juli 2018 haben wir uns zum ersten Mal mit RI – Oliver Rosic getroffen 

• Am 11. Juli 2019 beim Notar in Forchheim den Kauf- und Pacht-Vertrag vom neuen 
Gelände unterzeichnet 

• Am 16. Juli 2019 wieder ein Notartermin in Fürth um den Durchführungsvertrag zusammen 
mit Stadt, Jahn, VfB zu unterzeichnen 

• Ende Januar 2020 waren dann nach einer Frist durch den Stadtratsbeschluß endlich die 
Verträge gültig/„scharf“ 

• Am 27. Februar 2020 konnten wir den Spatenstich feiern 



• Im März 2020 wurde mit dem Abriss und Vorarbeiten am neuen Gelände begonnen 

• Und im Mai 2020 konnte dann der Neubau starten 

• Bereits am 7. August 2020 konnten wir das Richtfest feiern 

• Und nach 7 Monaten Bauzeit wurde uns am 30. Dezember 2020 offiziell unser Neubau 
übergeben 

• Am 23. Januar 2021 folgte noch der Umzug 

• Am 03. April 2021 konnten wir die Pachtverträge mit unseren Wirten unterschreiben 

• Die dann Anfang Juni 2021 ihr Restaurant ANEMOS eröffneten 

So… und wer kann die Meilensteine jetzt nochmal aufzählen 😉 

 
Wir danken dem Investor, heute vertreten durch Hannes Streng (BU), besonders Herrn Rütters 
der heute leider nicht teilnehmen kann für sein Ausdauer und Kooperation. Wir hatten mit mehrere 
Investoren Kontakt als der Verkauf bekannt wurde, aber als Verein sind wir froh, einen 
verlässlichen Partner gefunden zu haben der mit uns auf Augenhöhe verhandelt hat. 
Unser Neubau ist nicht nur für den ATSV ein großer Gewinn, sondern aus unserer Sicht für ganz 
Forchheim und unser Umland. 
Wir danken der Stadt Forchheim, insbesondere Herrn Dr. Uwe Kirschstein, Herrn Schönfelder, 
dem Stadtrat und dem Bauamt für Ihre wohlwollende Unterstützung und Förderung des 
Gesamtprojektes. 
  
Wir danken der Firma RI als Totalübernehmer mit Oliver Rosic, Thomas Wagner und unserem 
Bauleiter Rifat Dervovic die sich über das normale Mass hinaus für unseren Neubau eingesetzt 
haben. Wir sind der festen Überzeugung das durch Euch unser Projekt sehr gelungen ist! 
Natürlich danken wir auch den weiteren Firmen die die einzelnen Gewerke erledigt haben, der Fa. 
Söder Sportplatzbau, der Fa. Hattel & Müller Elektro, der Fa. Mönius für Sanitär, Möbel Schramm 
für die Einrichtung, Pro-Tec Kegelsport für die wunderschöne Kegelbahn, der Schreinerei Grün für 
unsere Kabinenausstattung und allen weiteren beteiligten Firmen. Zusätzlich danken wir der 
Brauerei Weissenohe für die Unterstützung beim Start, Umbau der Theke auf Schankanlage und 
der Außen-Bestuhlung. 
  
Ich selbst, meine Frau und alle Beteiligten aus dem Gremium Verkauf haben sich ehrenamtlich für 
dieses Projekt eingesetzt, das war viel Arbeit – sehr viel Arbeit – vor allem für uns beide. 
Ehrenamt kann viel bewegen und ist unverzichtbar. 
Wir freuen uns sehr, dem ATSV Forchheim mit seinen jetzigen und zukünftigen Mitgliedern eine 
solide Basis für die Zukunft geschaffen zu haben. 
Für die sportlichen Erfolge, den Glanz in der Hütte, müssen jetzt unsere Sportler und Mitglieder 
sorgen. 
  
Noch eine Bitte: es ist ein Segen in der heutigen Zeit einen guten Wirt für eine Sportgaststätte zu 
finden, uns ist das mit der Familie Sagkankirian und ihren Mitarbeitern gelungen. 
Bitte unterstützen Sie das Restaurant, hier kann bei bester Qualität gegessen und getrunken 
werden, Feiern und Veranstaltungen sind möglich, es gibt einen Besprechungsraum eine 
Kegelbahn die von Freizeit-Keglern gebucht werden kann und vieles mehr. Wir freuen uns auf das 
weiterhin gute Miteinander. 
 
Nun noch ein paar Informationen zum weitern Ablauf und der Möglichkeit ein paar Worte an 
Sie/uns zu richten. 
Ich möchte als nächstes Peter Pinzel bitten. 
weitere Redner: Peter Pinzel, Jeanette Grün, Michael Hofmann, Rosi Kraus, Udo Schönfelder, 
Hannes Streng, Oli Rosic und Urban Winkler (Brauerei Weissenohe) 
Bieranstich mit Bierkönigin Melanie 

Essen und Trinken ist frei, wer spenden will kann dies sehr gerne tun 😉 

Ab 20 Uhr Livemusik und öffentlicher Festbeginn 
Samstag: 15:00 Uhr Weihe mit Domkapitular, Regionaldekan Pfarrer Emge, Sporttag und abends 
Livemusik 
Sonntag: ab 10:30 Uhr Weißwurst-Frühschoppen mit MV Gößweinstein, Kinder-/Jugendtag 


