
7. Mai 2010: Das Sportheim des SV Oberiflingen wird ein Raub der 
Flammen 

[14.05.2010] Die Bilder auf dieser Seite zeigen die Schwere der Verwüstungen im Sportheim. Außen ist je 
nach Standort nichts oder kaum etwas zu sehen, im Innenbereich jedoch bietet sich ein 
schockierendes Bild: 

 

Das Sportheim mit Blick vom 
Wasserturm - lediglich die 
Rauchspuren an den 
Lüftungsöffnungen deuten auf 
das Feuer hin. 

 

Das Sportheim von der Ortsseite 
gesehen - hier sind die Spuren 
schon deutlicher. 
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Zerstörte Scheiben und 
angekohlte Dachkonstruktion auf 
der Sportplatzseite lassen die 
Zerstörung im Innenbereich 
bereits erahnen. 

 

Die Umkleidekabine, durch 
Löschwasser und 
Rauchentwicklung schwer 
beschädigt ebenso... 

 

...die WC's. 
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Der Zugang zum Sportheim von 
der Straßenseite her. 

 

Ein Bild des zerstörten Mobiliars. 

 

Im vorderen Bereich des 
Sportheims. Teile der Holzdecke 
haben sich gelöst. Am 
Firstbereich ist die Lüftungsrohr 
das zum hinteren 
Sportheimbereich führt zu 
erkennen. 
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Vereinsgeschichte - in diesem 
Fall die Siegerpokale und die 
Meisterwimpel - 
dahingeschmolzen/verbrannt. 
Insbesondere für unsere 
Kleinsten im Verein eine nur sehr 
schwer zu akzeptierende 
Tatsache. 

 

Die Gläserschränke. 

 

Blick in die zerstörte Küche. 
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Meisterbilder, als solche nur noch 
zu erahnen. 

 

Der Stammtisch mit der 
zerstörten, in Handarbeit 
hergestellten, Stammtischlampe 
(eine Ochsenjochnachbildung 
von Eberhard Haas). 

 

Die rauchgeschwärzte 
Gaststättentüre. 
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Rauch und Löschwasser haben 
dem Sanitärgebäude massiv 
zugesetzt. 

 

Im Umkleidebereich. 

 

Die starke Hitzeentwicklung 
hinterließ auch im Außenbereich 
ihre Spuren. 
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Angekohltes Dachgebälk auf der 
Sportplatzseite des Sportheims. 

 

Obwohl das Dach kurz vor dem 
Durchbrennen war, ist von außen 
fast nichts zu sehen. 

 

Die Lüftungsöffnungen wirkten 
wie ein Kamin. 
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Der Steuerkasten für die 
Beleuchtung des Sportheims ist 
dahingeschmolzen. 

 

Der zerstörte Gläserschrank. 

 

Die zerstörte Kaffeemaschine. 
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Über diese Bedieneinheit wurde 
die Lüftungsanlage gesteuert. 

 

Durch einen technischen Defekt 
an diesem Nachtspeicherofen 
entzündete sich das Feuer. 

 

Im hinteren Bereich des 
Sportheims... 
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...nur noch Chaos und 
Verwüstung. 

 

Die komplette Inneneinrichtung 
ist zerstört, der Baukörper massiv 
geschädigt, inwieweit Teile 
später noch nutzbar sind ist 
derzeit Gegenstand der 
Untersuchungen. 
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