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PRESSEMITTEILUNG vom 08.11.2018 
 
Sportverein Magstadt 1897 e.V./ Richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt 

Sportverein Magstadt bietet neue Freiluft-Sporthalle an 
 
Magstadt - Als am 13. Juli 2018 die Mitgliederversammlung des Sportverein Magstadt den 
Bau eines überdachten Mehrzweckspielfeldes nach dem Konzept der McArena GmbH be-
schloss, ahnte noch keiner, welche Impulse dieses Vorhaben für die Zusammenarbeit des 
Sportvereins mit örtlichen Organisationen mit sich bringen würde. In Kooperation mit der 
Gemeinde Magstadt sowie der VR-Bank eG Magstadt-Weissach konnte das Projekt jetzt 
realisiert werden. 

Hauptgrund für den Bau des überdachten Kunstrasenplatzes war die Verbesserung der Sport-
hallenkapazitäten vor allem in der Wintersaison. „Wir sind mehr denn je überzeugt, dass es richtig 
war, selbst die Initiative zu ergreifen und ein Konzept zu realisieren, das zum einen neue Sport-
flächen für das Vereinstraining schafft und zum anderen der Bevölkerung in der Region weitere 
Sportmöglichkeiten bietet“, betont der Sportvereinsvorsitzende Stephan Scheel.  

„Der überdachte Kunstrasenplatz bietet für große und kleine Sportler ganzjährig hervorragende 
Sportbedingungen. Hier sind sie bei allen Witterungseinflüssen geschützt und können ihrer Lei-
denschaft völlig wetterunabhängig, in natürlicher Umgebung an der frischen Luft nachgehen“, 
erklärt Matthias Prinz, Geschäftsführer der McArena GmbH, weiter. 

Konzept setzt auf Partner 

Ein solches Vorhaben lässt sich nur dann dauerhaft realisieren, wenn es Partner gibt, die die Idee 
und das Projekt selbst voll und ganz unterstützen. Schon in der Planungsphase waren sich die 
VR-Bank eG Magstadt-Weissach und der Sportverein Magstadt einig, wie wichtig das Projekt für 
Magstadt sein wird.  

Seit 1958 ist der Sportverein Magstadt 1897 e.V. Mitglied der VR-Bank eG Magstadt-Weissach. 
Vor dem Hintergrund dieser langen Zusammenarbeit und der 60-jährigen Mitgliedschaft des 
Sportvereins konnte eine langfristige Kooperation vereinbart werden. So wird die Bank in den 
kommenden Jahren als Namensgeber der Arena fungieren.  

Möglich wurde dies und die Umsetzung des großen und wichtigen Projektes allerdings erst durch 
die Bereitschaft der Gemeinde Magstadt, den Ricotenplatz im Erbbaurecht an den Sportverein 
zu übertragen. 

Willkommen in der VR-Bank Arena  

Das Sportstättenkonzept hat die Gremien und Verantwortlichen der VR-Bank eG Magstadt-   
Weissach überzeugt. So wird sich die neue Freiluft-Sporthalle als „VR-Bank Arena Magstadt           
Weissach“ präsentieren.  

„Wir freuen uns, dass hier in Magstadt unter Federführung des mitgliederstärksten Vereins eine 
solch innovative Sportanlage entsteht“, erläutert Andreas Zeller, Vorstandsvorsitzender der VR-
Bank eG Magstadt-Weissach das Engagement der örtlichen Genossenschaft. Neben den Abtei-
lungen des SV Magstadt und weiteren örtlichen Vereinen wird hier der ganzen Bevölkerung und 
den Unternehmen der Region die Möglichkeit für Freizeit-, Breiten- und Betriebssport geboten.“  

Freiluft-Arena ergänzt das Sportangebot ideal 

Ausgestattet ist die VR-Bank Arena Magstadt Weissach  mit einem modernen 30m x 15m großen 
Kunstrasen-Spielfeld, einer LED-Beleuchtung sowie einem umlaufenden Banden- und Netzsys-
tem. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für Fußball, Volleyball, Sportkurse, Fitness, Schul-
sport, Gesundheits- und Bewegungsangebote bedeuten eine nachhaltige Aufwertung des Sport- 
und Freizeitangebotes.  
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Ergänzt wird die neue Anlage um einige innovative Features für den laufenden Betrieb. So befin-
det sich im inneren eine große Anzeigentafel die sowohl Uhrzeit, als auch Spielstand wiederge-
ben kann. Darüber hinaus bietet die Freiluft- Sporthalle ein hochwertiges Audio- und Musiksys-
tem, damit bei Sporteinheiten auch Musik eingebunden werden kann.  

Die Belegung der VR-Bank Arena erfolgt durchgehend automatisiert. Jeder Sportler erhält ein 
eigenes elektronisches Benutzerkonto, über das er durch wenige Klicks seine individuelle 
Wunschzeit reservieren und bezahlen kann.  

Im Internet können die Nutzer den aktuellen Belegungsplan jederzeit einsehen und mit dem Bu-
chungssystem sofort die gewünschten Sporteinheiten in der VR-Bank Arena für sich und ihre 
Sportgruppen reservieren.  
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