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TSG Heidelberg-Rohrbach –  
ein Verein für alle 
 
Ein den individuellen Bedürfnissen 
entsprechendes passendes Angebot 
zu finden fällt bei der TSG Heidel-
berg-Rohrbach leicht: Die genera-
tionenübergreifend 3.650 Mitglie- 
der aus allen Bevölkerungsschich-
ten können aus 20 Abteilungen ih-
re favorisierte sportliche Betätigung 
auswählen.  
Die TSG versteht Sport als Mittel zur 
Förderung und Erhaltung der kör-
perlichen, geistigen und seelischen 
Gesundheit. Der Sportverein soll ein 
Ort der Begegnung, der Kommuni-
kation und der sozialen Integration 
sein. Die TSG möchte ihren Mitglie-
dern nicht nur eine sportliche, son-
dern vor allem auch eine „soziale 
Heimat“ bieten. Mit dem Motto 
„Sport ist mehr als Bewegung. Sport 
ist vor allem Begegnung.“ kreiert 
der Verein einen Ort der Zusam-
menkunft. 
Als Großverein ist sich die TSG Hei-
delberg-Rohrbach der gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst und 
achtet explizit auf die soziale Aus-
gewogenheit im Verein. Dabei ist 
der Verein auf das bürgerliche En-
gagement angewiesen. 
Sowohl Breiten- und Spitzensport 
als auch Fitness- und Gesundheits-
sport werden bei der TSG Heidel-
berg-Rohrbach praktiziert und ge-
fördert. Entsprechend ist der Verein 
bei nationalen und internationalen 
Sportveranstaltungen vertreten. 
 
Austauschmaßnahmen fördern 
multikulturelles Verständnis 
Durch internationale Austausch -
maßnahmen möchte der Verein 
seinen Mitgliedern ermöglichen, 
interkulturelle und multikulturelle 
Erfahrungen zu sammeln. Er unter-
stützt dadurch die Teilnehmenden 
dabei, ein besseres Verständnis der 
vielfältigen Gesellschaft zu entwi-
ckeln. 
Ein besonderer Fokus liegt auf der 
Kinder- und Jugendarbeit. Hier sol-
len die Kinder und Jugendlichen 
in ihrer Persönlichkeitsbildung un-
terstützt werden und Eigenverant-
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wortlichkeit sowie Gemeinschafts-
fähigkeit entwickeln. 
 
Innovationen und Nachhaltigkeit 
Das Thema Vereinsentwicklung ist 
bei der TSG Heidelberg-Rohrbach 
sehr präsent, sodass hier strukturel-
le sowie sportliche Innovationen be-
trachtet und implementiert werden.  
Darüber hinaus tritt der Heidelber-
ger Verein für einen nachhaltig 
schonenden Umgang mit Ressour-
cen ein. Die Sportangebote und au-
ßersportlichen Aktivitäten sollen 
den Ansprüchen der Mitglieder an 
Umweltverträglichkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Sicherheit, Qualität und 
Komfort gleichermaßen gerecht 
werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie 
des Vereins wurde mit dem Nach-
haltigkeitszertifikat ausgezeichnet. 
Zum Erreichen der gesetzten Ziele 
werden Kooperationen und Netz-
werkbildung mit geeigneten Part-
nern gesucht und eingegangen.  
 
Sport-Kindertagesstätte 
In der Sport-KiTa mit Bewegungs-
krippe und einem Sport-Kindergar-
ten steht die pädagogische Arbeit 
mit Sportprofil an erster Stelle. Das 
spielerische Hinführen und die da-
raus resultierende Motivation zum 
Heranwachsen mit Bewegung und 
Sport ist das Ziel der pädagogischen 
Institution. Hier wird deutlich, wel-
che Wertigkeit die Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie die Nachwuchsför-
derung im Gesamtverein einnimmt. 
 
IDS-Förderung seit 2018 
Bereits seit 2018 ist die TSG Heidel-
berg-Rohrbach in der IDS-Förderung 
und erhält Refinanzierungen für in-

tegrative Sportangebote. Dabei wur-
den im vergangenen Jahr insgesamt 
neun Sportgruppen unterstützt. Die 
bemerkenswerte Vereinsarbeit im 
Bereich „Integration durch Sport“ 
wird nun durch die Ernennung zum 
IDS-Stützpunktverein honoriert. 
Durch das Bundesprogramm „Inte -
gration durch Sport“ werden unter 
anderem die Sportgruppen „Boule“ 
und „Cricket“ unterstützt. Hier sind 
Investitionen nötig, um die wach-
sende Teilnehmerzahl bespielen zu 
können. Das Ziel der Erweiterung 
der Angebote ist die Integration in 
den Sport und dadurch die Teilhabe 
an der Gesellschaft. 
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Informationsabend im 
Landratsamt in Mosbach 
 
Am 10.10.2019 fand im Foyer des 
Landratsamtes in Mosbach das Re-
gionalforum zum Thema „Integra-
tion durch Sport“ statt. Nach der 
Begrüßung durch die Sportkreis-
vorsitzende und Frau Dr. Dorothee 
Schlegel folgte ein Grußwort des  
1. Landesbeamten Björn-Christian 
Kleih. Neben dem schönen Am-
biente im Foyer des Landratsamtes 
bot das Regionalforum auch inhalt-
lich vielseitige interessante Aspekte. 
BSB-Mitarbeiter Patrick Orf infor-
mierte über das Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“ mit dem 
Leitmotiv „Bilden-Beraten-Bezu-
schussen“. Im Anschluss begeister-
te der Diplompsychologe Dennis 
Hebbelmann, der sich in der kogni-
tiven Psychologie verortet, mit sei-
nem Vortrag über die Psychologie 
der Vorurteile. Er konnte den Weit-
blick der Teilnehmenden schärfen, 
explizit auf das Entstehen von Vor-
urteilen eingehen und regte im An-
schluss zu einer regen Diskussion 
an. Das Regionalforum war ein ge-
lungener Abend, bei dem die inte-
ressierten Teilnehmenden neue Er-
kenntnisse und neue Netzwerke 
mitnehmen konnten. 
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