
U
lrike Zeitler ist das neueGesicht an
der Spitze des MTV Stuttgart. Am
29. Juniwurde die 54-jährige Rich-

terin zur Präsidentin des zweitgrößten
Stuttgarter Sportvereins gewählt. Die
Nachfolgerin von Manfred Ehringer (80),
der das Amt 19 Jahre lang innehatte, ist die
erste weibliche Vorsitzende des Männer-
Turn-Vereins.

Frau Zeitler, wie haben es die Herren beim
MTV aufgenommen, dass nun eine Frau die
Geschicke desMänner-Turn-Vereins lenkt?
Ich denke, ganz gut. Ich glaube, das war so
gewollt. Im Vorstand hatten wir einen Ge-
nerationenwechsel und dann eine Frau als
Vereinsvorsitzende, das passt dann auch.

Sie sindRichterin amVerwaltungsgericht in
Stuttgart und dort auch Pressesprecherin.
WelcheVorteile bringt IhrBeruf für Ihr neu-
es Amt?
Ich bin es gewohnt, komplexe Sachverhalte
aufzuarbeiten und nachzuvollziehen. Ich
bin es auch gewohnt, Streitiges zu verhan-
deln, auszugleichen, zu entscheiden und
auch zu einerEntscheidung zu stehen.

Wie kamen Sie zu IhremAmt?
Die Vorstandsmitglieder fragten mich, ob
ich mir vorstellen könnte, Präsidentin des
MTV zu werden. Nach anfänglichem Zö-
gern und reiflicher Überlegung, gab ich
schließlich den Herren Vorständen mein
Jawort.

Warumhaben Sie gezögert?
IchhattebisherkeineÄmterbeimMTV, ich
war einfach nur ein begeistertes Vereins-
mitglied. Ich hatte Bedenken, weil dieses
Amt – da mache ich mir nichts vor – schon
voraussetzt, dass man ein Netzwerker ist.
ManfredEhringer ist in diesemFach exzel-
lent und ich habe auch von Anfang an ge-
sagt, dass ich dies in diesem Umfang nicht
bietenkönne.DerVorstandbliebaberhart-
näckig und betonte, es sei ein MTV-Ge-
wächs gewollt und der Rest komme von
selbst.

Inwie fern sind Sie denn einMTV-Gewächs?
Seit 1990 bin ichMitglied im Freizeitsport.
Ich mache Stepp-Aerobic und Fitness-
Konditions-Training.DerMTVhatmir viel
gegeben, Konstanz und Freundschaften
und dies auch in schwierigen Zeiten. Da
möchte ich jetzt auch etwas zurückgeben,
das ist, unabhängig von der interessanten
Aufgabe, einfachwichtig.

Ihr Vorgänger Manfred Ehringer hat den

MTVüber fast zwei Jahrzehnte geführt.Wie
groß sind die Fußstapfen, in die Sie treten?
Ich habe zu Manfred Ehringer gesagt, das
seien Yeti-Fußstapfen, die er mir da vor-
gibt.Unddannhat er geantwortet, ichhätte
meine eigenen Fußstapfen. Das ist seine
Art, so ist er. Der Verein liegt ihm ja auch
weiter am Herzen. Er ist weiterhin bei uns
und er botmir seineUnterstützung an. Das
finde ich sehr schön und ich
bin mir sicher, dass ich darauf
zurückkommenwerde.

Konnten Sie sich denn in dem
einenMonat, in demSienunals
Präsidentin im Amt sind, be-
reits einen Überblick über den
Verein verschaffen? Überneh-
men Sie ein Schiff, das aufKurs
ist?
Wenn Sie dieses Bild nehmen
wollen: klar, der Kurs stimmt, wir sind gut
aufgestellt. Aber es gibt natürlich schon
auchgroßeHerausforderungenunddashat
mich auch etwas neugierig gemacht und
motiviert, dieses Amt zu übernehmen.

Was fürHerausforderungen sind das?

Die erste Herausforderung betrifft das
Stichwort Sport und Ganztagsschule. Wie
bringt man Sport und Kultur an die Schu-
len, die auch diese Ganztagesmöglichkei-
ten anbieten? Eine weitere Herausforde-
rung ist, dass sich der Sportbegriff verän-
dert hat. Gesundheit und Bewegung
spielen eine immerwichtigereRolle.Dahin
gehend müssen wir uns auch verändern.

Wir bauen gerade unser Fit-
nesszentrum um und wollen
dort gesundheitliche und me-
dizinische Dienstleistungen
anbieten. Die Finanzierung
solcherProjekte, aberauchdie
des Leistungssports, sind wei-
tere Herausforderungen, bei
denen wir mehr denn je auf
unsere Sponsoren und Wirt-
schaftspartner bauen.

Haben Sie eigene Visionen für Ihre Amts-
zeit? Wohin soll das MTV-Schiff mit Ulrike
Zeitler steuern?
Immer zu attraktiven Zielen und das auch
noch in sicherenGewässern. Ichhabe einen
klasse geführten Verein übernommen. Wir
haben nicht nur imBreitensport vielfältige,

tolle Angebote, wie zum Beispiel unsere
Fußballakademie, auch im Leistungssport
könnenwir zumBeispiel imBlindenfußball
oder im Volleyball durch Allianz MTV
Stuttgart Erfolge aufweisen. Deshalb habe
ich dieses Amt ja auch angenommen. Wir
haben viele Sachen, die ich einfach gut fin-
de, aber ich binmir auch sicher, dass ichmit
meinenVorstandskollegenspannendeneue
Ideen entwickelnwerde.

Eine letzte Frage, hier ist nun etwas Kreati-
vität gefordert: Machen Sie aus der Abkür-
zungMTVbitte etwas,wasderVerein fürSie
persönlich bedeutet. Wenn Sie möchten, be-
kommen Sie gerne etwasBedenkzeit.
Nein, da muss ich nichts überdenken. Ich
habe eine Freundin, mit der ich immer
sonntags zum Sport gehe. Die sagte: „Ulri-
ke, wenn du das jetzt machst, dann musst
du aus dem Männer-Turn-Verein einen
Menschen-Turn-Verein machen.“ Meine
Antwort darauf: Der MTV ist für alle von
uns ein Menschen-Turn-Verein. Unser
Motto ist „Wir imMTV“, damuss ichnichts
ändern.

DasGespräch führte Simon Leißler

„Ich war einfach begeistertes Vereinsmitglied“

Nach anfänglichem Zögern und reiflicher Überlegung nahmUlrike Zeitler den Posten als Vereinschefin beimMTV an. Foto: Günter Bergmann

Interview Ulrike Zeitler, kürzlich
zur MTV-Präsidentin gewählt,
spricht über die Ziele, Pläne und
Herausforderungen in ihrem Amt.
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Leichtathletik

Stadtlauf-Sieger Peter Vester
Peter Vester hat beim 26. Böblinger Stadtlauf
einen Sieg feiern können. Der Läufer von Tur-
nen und Freizeit Feuerbach (TFF) passierte
über zehn Kilometer in der AltersklasseM 35
als Erster das Ziel. Vester bewältigte die Stre-
cke in einer Zeit von 35:35Minuten. Das reich-
te dem Feuerbacher in der Gesamtwertung zu
Rang fünf. Platz eins ging an Bastian Franz vom
Stahl-Sport-Shop-Team, der 33:36Minuten
benötigte. la

Leichtathletik

Hölldampf in der Bestenliste
Bärbel Hölldampf hat beim landesoffenen
Mehrkampf-Sportfest in Schwieberdingen
einen guten Siebenkampf abgeliefert. Die
Mehrkämpferin der Sportvg Feuerbach sam-
melte 2646 Punkte und etablierte sich damit in
der württembergischen Jahresbestenliste 2012
der AltersklasseW50 in der Spitzengruppe. la

Sport-Notizen

Leichtathletik

Paulena Kremling
gewinnt Bronze
Bei denWürttembergischenU-16-Meister-
schaften in Ulm hat Paulena Kremling die
Bronzemedaille gewonnen. Die junge 800-
Meter-Läuferin, die im Trikot des MTV
Stuttgart startet und die erst vor kurzem
zusammen mit ihren Mannschaftskolle-
ginnen Birte Lomp und Pauline Becker im
badischen Weinheim sensationell die Sil-
bermedaille über 3x800 Meter bei den ba-
den-württembergischen Staffelmeister-
schaften holte, wurde über 800 Meter der
Altersklasse W 15 in 2:19,94 Minuten Drit-
te. Auch Birte Lomp kam als Sechste in
2:25,06Minuten unter die Besten. la

„Der Sportbegriff
hat sich verändert.
Gesundheit und
Bewegung spielen
eine immer
wichtigereRolle.“
Ulrike Zeitler zu den Heraus-
forderungen für den MTV

Sport-Termine

Fußball

Vorbereitungsspiele:MTVStuttgart–SKGBotnang
(So, 15Uhr,VaihingerLandstraße),SportvgFeuerbach
–TSFDitzingen(Sa, 16Uhr,FeuerbacherTal),TSV
GeorgiiAllianzStuttgart–SportvgFeuerbach(So, 15
Uhr,Heßbrühlstraße,Vaihingen),SCStammheim–SV
Kornwestheim(Sa, 16.30Uhr,SportanlageEmerholz),
SpvggRenningen–SCStammheim(So, 16Uhr,Sport-
parkStegwiesen),U 23:SKVRutesheim–TSVWeil-
imdorf(Sa, 14Uhr,RobertBoschStraße).

Information und Beratung:

Fon  0711 870520-17, -22  

E-Mail  anzeigen@nord-rundschau.zgs.de

Treffen Sie auf höchste Akzeptanz beim Leser.
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