
Am 12. März 1905 wurde die Spvgg Möckmühl als Turnverein 
gegründet und ist somit der älteste Sportverein in Möckmühl. 
In den 50-er Jahren erfolgte eine Neuausrichtung und aus dem 
ehemaligen Turnverein entwickelte sich die Sportvereinigung 
(Spvgg) mit verschiedenen Abteilungen.
Die Spvgg ist nicht nur der traditionsreichste Verein des Ortes. 
Mit nahezu 1.000 Mitgliedern ist es auch der bei Weitem größte 
Verein. Er umfasst insgesamt acht Abteilungen: Basketball, Fuß-
ball, Gymnastik, Kegeln, Kinderturnen, Leichtathletik, Tennis und 
Volleyball.

An dieser Stelle möchte die Sportvereinigung Möckmühl Einblick 
in das Vereinsleben geben. Nach einer Übersicht in diesem Arti-
kel, werden die einzelnen Abteilungen Monat für Monat im „Von 
uns zu Euch“ näher vorgestellt werden. 

Unsere Abteilungen
Die Spvgg bietet für jedes Alter und die unterschiedlichsten Inte-
ressen ein breit gefächertes Sportangebot.

• Die Abteilung Fußball nimmt mit zwei aktiven Herrenmann-
schaften am Spielbetrieb teil, hat eine Damenmannschaft 
(in Spielgemeinschaft mit dem SC Züttlingen), mehr als 10 
Jugendmannschaften (teilweise in Spielgemeinschaften) in 
allen Altersklassen ab 5 Jahren, eine Freizeitmannschaft 
(Altherrensteg) und eine Alte-Herren-Mannschaft

• Die Abteilung Basketball ist die jüngste Abteilung innerhalb 
der Spvgg und nimmt seit drei Jahren mit einer Herrenmann-
schaft am Spielbetrieb teil. Seit diesem Jahr gibt es mit der 
U12 auch die erste Jugendmannschaft.

• Die Abteilung Volleyball ist seit vielen Jahren mit einer akti-
ven Herren- und Damenmannschaft im Spielbetrieb. Dane-
ben gibt es Jugendtraining für Mädchen und Jungen und ins-
gesamt drei Freizeitvolleyballgruppen. Im Sommer herrscht 
reger Betrieb auf der eigenen Beachvolleyball-Anlage mit 
zwei Spielfeldern.

• Die Abteilung Leichtathletik betreut mehr als 50 Kinder und 
bietet zusätzlich Training für Jugendliche und Erwachsene 
an.

• Die Abteilung Kegeln ist die kleinste Abteilung, nimmt jedoch 
am aktiven Spielbetrieb teil. Wie alle anderen Abteilungen 
freuen sich auch die Kegler über Zuwachs.

• Die Gymnastikabteilung besteht aus insgesamt vier Grup-
pen und richtet ihr Angebot vor allem an die „älteren Semes-
ter“.

• Die Abteilung Kinderturnen ist hierzu das Gegenstück mit 
einem tollen Sportangebot für Kinder (ab 2 Jahren) und Ju-
gendliche.

• Last but not least gibt es unter dem Dach der Spvgg noch 
die Abteilung Tennis mit vier eigenen Plätzen in top Zustand 
und einem eigenen Tennisheim.

Neben dem Tennisheim besitzt die Sportvereinigung Möckmühl 
ein eigenes Sportheim mit drei neu renovierten Umkleidekabinen 
und dazugehörigen Duschräumen sowie der im Gebäude integ-
rierten und seit vielen Jahren verpachteten Sportgaststätte mit 
Nebenraum und Biergarten.

Unser Vorstand
Im Juni dieses Jahres hat sich die Spvgg organisatorisch neu 
aufgestellt. Die bisherige Vorstandschaft (Klaus Schellmann, 
Bernhard Leist und Erich Vilsmeier) hat über mehrere Jahre mit 
Herzblut für den Verein gearbeitet. Nachdem alle drei nicht mehr 
zur Wahl standen, wurde in der Hauptversammlung mit Frank 
Herzberg (1. Vorstand), Clemens Schupp (2. Vorstand) und Pe-
ter Schulz (Finanzvorstand) ein neues Vorstandsteam gewählt.

Unsere Ziele
Gemeinsam mit Freunden „sporteln“ – dafür steht die Spvgg 
Möckmühl. Daher ist neben der weiteren wirtschaftlichen Konso-
lidierung das Ziel des Vereins, auch zukünftig ein breites Ange-
bot anzubieten, so dass viele Sportinteressierte in der Sportver-
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einigung Möckmühl ihre sportliche Heimat finden können.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, die von ihm bevorzugte Sport-
art im Verein zu probieren und auszuüben. 
Jeder ist herzlich eingeladen, die Vereinswerte - Spaß am Sport, 
Fairness, Teamorientierung, Persönlichkeitsentwicklung und so-
ziale Integration - mitzuerleben.
Priorität haben für uns der Breitensport und die Jugendförderung. 
Circa 400 Kinder und Jugendliche treiben jede Woche Sport „un-
ter dem Dach“ der Spvgg, und finden durch diese Beschäftigung 
eine gemeinschaftliche, gesunde Abwechslung zum Schul- oder 
Berufsalltag.
Mehr als 50 Trainer und Funktionäre sind hierfür ehrenamtlich 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Einsatz und ermög-
lichen unseren Jugendlichen die Ausübung verschiedener Sport-
arten.

Unser Beitragsmodell
Die Spvgg hat im Jahr 2015 ein innovatives und leicht verständ-
liches, abteilungsübergreifendes Beitragsmodel eingeführt. Er-
wachsene, aktive Mitglieder bezahlen 8 Euro im Monat, Kinder 
und Jugendliche bezahlen nur 4 
Euro im Monat – egal, wie vielen 
Sportarten sie nachgehen. Der 
Beitrag wird als Jahresbeitrag er-
hoben.
In anderen Worten: Jedes Mitglied 
kann das vielfältige Sportangebot 
der Spvgg nutzen, ohne dass wei-
tere Abteilungsbeiträge anfallen.
Wir freuen uns über Mitglieder, 
die Spaß am Sport, aber auch an 
der Kameradschaft und gemein-
samen Aktivitäten haben. Das 
hält den Verein auch nach über 
110 Jahren lebendig! 
Weitere Informationen erhalten 
Sie von Frank Herzberg (Vor-
stand@spvgg1905.de) oder auf 
der Vereins-Homepage: www.
spvgg-möckmühl.de


