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Tübingen, 19.07.2021 
Antrag 
 

Die Verwaltung der Stadt Tübingen soll den Gemeinderat darüber unterrichten, warum die Sanierung 
des einsturzgefährdeten und seit 15 Monaten abgesperrten Tribünengebäudes im SV03 Stadion nicht 
saniert wird und diese Sanierung, trotz der Dringlichkeit, hinausgezögert wird.  
 
Begründung  
 

Nach dem schweren Hagel im Jahr 2013 wurde das Dach der Tribüne des SV03 Stadion massiv be-
schädigt. Leider wurde versäumt das Dach zeitnah zu sanieren. Die Schäden waren der Stadtverwal-
tung bekannt. 
Im März 2020 hat ein Gutachter die Statik der Tribüne begutachtet und sperrte diese wegen Einsturz-
gefahr. Nun ist die Holztribüne seit mehr als 15 Monaten gesperrt und der Verein hat keinerlei Infor-
mationen, wann die Tribüne saniert wird. 
Sollte die Tribüne nicht bald saniert werden, befürchtet der Verein eine weitere Zerstörung dieses 
Denkmals in Tübingen, was auch verständlicher Weise zu weiteren höheren Kosten führen wird. 
 

Der Verein braucht dringend die Tribüne weil z.B.: 
- ca. 30 – 40 % weniger Zuschauer ohne Tribüne kommen (Erfahrung Spiele auf der Jahnallee 

und auch aus der Saison 2020/2021 im SV 03 Stadion), 
- Relegationsspiele können nicht ausgetragen werden,  
- Jugendturniere können nicht ausgetragen werden, 
- sogenannte Groundhopper aus ganz Deutschland besuchen die Spiele wegen der Tribüne (be-

sonderes Denkmal), 
- keine Sitzmöglichkeiten im Stadion, 
- keine Stadiondurchsagen und Musik aus der Sprecherkabine möglich, 
- keine Jugendschulturniere möglich,  
- keine VR-Talentiade (ca. 800 Teilnehmer) möglich, 
- Schulen / LAV und alle Kinder haben keine Möglichkeit sich bei Regen zu schützen, 
- Schulen / LAV haben sich schon immer mehr oder weniger auf der Tribüne aufgehalten und 

diese als Sammelpunkt genutzt, 
- LAV kann ihr Meeting nicht mit Zuschauern austragen, 
- Kein Benefizspiel mehr möglich (2017 ca. 2.300 Zuschauer), 
- Kein Schatten im Sommer, Zuschauer stehen komplett in der Sonne. 

 

Der Verein und auch wir können es nicht verstehen, dass eine solche dringende Maßnahme nicht 
endlich durchgeführt wird. Man nimmt in Kauf, dass die Tribüne mehr und mehr geschädigt und das 
städtische Eigentum einer weiteren Zerstörung ausgesetzt wird. 
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