
 

Sportplatzanlage „Hummelberg“ mit Vereinsheimbau und Wohnung 

Schon ab dem Jahr 1954 musste sich der Verein mit der Notwendigkeit auseinandersetzen, 

wieder einen neuen Standort für die Anlage eines Sportplatzes zu finden, nachdem die 

Gemeinde erklärte, das dortige Gelände für die Industrieansiedlung einzubeziehen. Die sich 

anschließende Suche nach einem ebenbürtigen Gelände, im Benehmen mit der Gemeinde, 

war voller Schwierigkeiten. Nach langwierigen Überlegungen wurde der Bereich 

„Hummelberg“ für gut befunden. Mit den notwendigen Planungsarbeiten wurde dann im 

Jahr 1955 begonnen. Nachdem die Planung für die Anlage vorlag und die Gemeinde die 

Bereitstellung bzw. die Veräußerung der notwendigen Flächen in Aussicht stellte, wurde mit 

den Bauarbeiten begonnen. Während der Bauzeit war parallel der gesamt Spiel- und 

Übungsbetrieb beim alten Platz durchzuführen. Dank dem enormen Einsatz der 

Vereinsmitglieder konnte dann am 21. Oktober 1961 das Richtfest stattfinden. Der 

Richtspruch wurde vom Vereinsmitglied Georg Machalz gesprochen und zuvor vom 

Ehrenmitglied Friedrich Eberle verfasst: 

Hoch über den Tälern des Neckar und der Rems, 

ist dieses Haus auf dem Fels erstellt. 

Frei unter dem weiten Himmelszelt, 

Sportlerheimat soll es sein.  

Ob Gewitter ziehn, ob der Sturmwind tobt, 

fest steht es gegründet! Gott sei´s gelobt. 

Nach einer Bauzeit von ca. zwei Jahren, konnte in den Tagen vom 28. Juni bis 01. Juli 1963 

die Platzeinweihung und des Vereinsheims samt Wohnung gefeiert werden. Der VfB hatte 

eine neue Heimat gefunden. Verbunden mit den Einweihungsfeierlichkeiten wurde das 

50jährige Vereinsjubiläum gefeiert. 

Die Veranstaltung wurde für alle Beteiligten zu einem vollen Erfolg. Der frühere 

Finanzminister Dr. Karl Frank führte aus: „ Mit dieser Sportanlage ist für Neckarrems ein 

Juwel geschaffen worden…“ Bürgermeister Faigle beglückwünschte den Verein zum 

gelungenen Werk herzlich. Der 1. Vorsitzende Albert Ehmann sprach für den Verein seinen 

herzlichen Dank für die umfangreiche und großzügige Unterstützung zur Verwirklichung 

dieses Vorhabens aus.  

Mit dem Neubau des Vereinsheims, der Neuanlage des Sportplatzes und der 

Nutzungsmöglichkeit der Gemeindehalle für die sportlichen Aktivitäten, konnte das 

Vereinsgeschehen weiter ausgebaut werden. 


