
Nach nur 16 Wochen Bau-
zeit feiert Sport Neher in
Rangendingen am kom-
menden Samstag die Eröff-
nung des neuen Firmenge-
bäudes in der Rudolf-Die-
sel-Straße.

CHRISTOPH SCHODER

Rangendingen. Hansi Neher
begann 1992 mit seinem
Sporteinzelhandel im Keller
des elterlichen Hauses. Hansi
Neher war selbst ein ambitio-
nierter Amateur-Radrennfah-
rer und betreibt viele Sportar-
ten wie Skifahren, Laufen, Tri-
athlon oder Klettern. Später
kam auch das Snowboarden
hinzu, wobei man den Ran-
gendinger fast als Pionier in
dieser Sportart bezeichnen
darf.

Das Sportgeschäft lief da-
mals parallel zum Informatik-
studium und wurde dann spä-
ter im Wintergarten hinter
der elterlichen Garage weiter-
betrieben. Schon bald war
klar, dass die Räume zu klein,
und der Standort im Wohnge-
biet nicht ideal waren. Zu die-
ser Zeit entschied sich Hansi
Neher, auch im Großhandel
für Sportartikel Fuß zu fassen.
So wurden zur Spitzenzeit
mehr als 40 Händler haupt-
sächlich mit Konkurs- und
Sonderposten beliefert. Kun-
den aus ganz Europa orderten
die günstigen Fahrräder und
Sportartikel von Hansi Neher.

Nach zirka einem Jahr zog
man dann in einen kleinen La-

den in der Ortsmitte um. Die-
ser war jedoch auch nach kür-
zester Zeit zu klein. Hansi Ne-
her entschied, ins Industriege-
biet umzuziehen. Hier wurde
dann das erste Gebäude mit
zirka 450 Quadratmetern er-
öffnet. Auch hier herrschte
recht schnell Platzmangel.
Das Großhandelsgeschäft
wurde ausgelagert.

Zu dieser Zeit hatte das
Mountainbiking als Sportart
eine neue Dimension er-
reicht. Hansi Neher startete
auch hier bei vielen Rennen.
Im Sommer Straßenrennen
und Mountainbikemara-
thons, im Winter Snowboard-
rennen. Außerdem wurde er
im Bereich Freeskiing aktiv,
unternahm Skitouren und Auf-
stiege, die nicht jeder mit
Snowboard oder Ski wagte.

Dies war auch ausschlagge-
bend für die Entscheidung,
das Geschäft im Bereich Snow-
board und Ski zu erweitern.
So kam 1999 eine eigene Snow-
boardlinie mit dem Name
„Procarve“ auf den Markt. Die
Boards wurden später als
Race- und Freestyleboards un-
ter dem Namen „Neher Perfor-
mance Board“ weiterprodu-
ziert. Ebenfalls gab es Bikes
der Marke N.P.B. (Neher Per-
formance Bikes), die sich
auch sehr erfolgreich unter
den Händlerkollegen verkau-
fen ließen.

2004 trat die Firma Sport
Neher dem Sporteinkaufsver-
band „Sport 2000“ bei und ein
Jahr später dem Einkaufsver-
band BICO. In beiden Verbän-
den ist Hansi Neher sehr aktiv.

Beide Verbände zeichnen sich
durch ein extrem gutes Preis-
Leistungsverhältnis aus.

Im Jahr 2009 wurde der
Platz bei Sport Neher aber-
mals zu klein, worauf ein zwei-
stöckiger Neubau mit 300 Qua-
dratmetern angebaut wurde.
In den oberen Räumen, wur-
den Büros für den sehr ge-
wachsenen Onlinehandel in-
stalliert. Mit starken Partnern,
und einer sehr gut laufenden
Homepage mit Shop, wurde
bei Sport Neher eine neue Di-
mension eröffnet. So war im

Jahr 2011 der Winterumsatz
erstmals online höher als im
Einzelhandelsgeschäft in der
Rudolf-Diesel-Straße. So
wurde im selben Jahr be-
schlossen, die Großhandelsak-
tivitäten komplett einzustel-
len und die Kraft für den On-
linehandel aufzuwenden.

Am 25. März dieses Jahres
um 23.30 Uhr kam nun der
Schock: Aufgrund eines Kurz-
schlusses brannte das Ge-
schäft komplett ab. Sämtliche
Waren und Güter sowie Werk-
statteinrichtungen, Büros

und Gebäude fielen dem
Großbrand zum Opfer.

Nach einer kurzen Schock-
phase entschloss man sich je-
doch, gleich in der folgenden
Woche das Geschäft in der
Nachbarschaft wieder zu eröff-
nen. Aufgrund vieler Helfern
aus Rangendingen und Umge-
bung sowie der Lieferanten
und Verbände konnte das fast
Unmögliche geleistet werden:
Sport Neher konnte nach nur
fünf Tagen Pause wieder sein
erstes Rad verkaufen. Mit viel
Aufwand und Arbeit konnte

Sport Neher selbst im Provisio-
rium die Erfolgsgeschichte
weiterführen. Hier gilt auch
nochmals der Dank an die
Firma Helmut Thoma, die
den Nehers eine leer stehende
Lagerhalle zur Verfügung ge-
stellt hat, und so zum Fortbe-
stand von Sport Neher beige-
tragen hat.

Schon kurz nach dem
Brand, setzte man sich mit
dem „Architekturwerk“ von
Andre Furch zusammen, um
schnell wieder ein Gebäude
am alten Platz zu errichten.
So stellte man sich die hohe
zeitliche Vorgabe, bis Ende No-
vember den Neubau eröffnen
zu können. Aber das Projekt
geriet bereits in der Planungs-
phase ins Stocken. Die Auf-
tragsbücher der meisten
Handwerksbetriebe waren
übervoll.

Doch es ist geschafft: In nur
16 Wochen Bauzeit wurde mit
der Firma Haller am alten
Standort ein neues Gebäude
errichtet. Durch eine anspre-
chende Architektur wirkt das
neue Firmengebäude größer,
heller, schöner und moderner
als das alte. Hansi Neher ist
mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den.

Die Verkaufsfläche wurde
auf 1100 Quadratmeter vergrö-
ßert. Neue Artikelgruppen
wie Outdoor-Artikel konnten
aufgenommen werden. Der
Bau ist um die 7,70 Meter
hoch und zweistöckig mit ei-
ner Galerie gebaut. Das neue
daran ist, dass die Galerie
komplett ohne Stützen zum
Boden errichtet wurde. Der

komplette Rundgang hängt
an der Decke. Das Büro und
die anderen Räume wurden
als eine Art Boxen in das Ge-
bäude gestellt. Das Gebäude
wurde nach neuesten archi-
tektonischen, energetischen
und sparsamster Nutzung der
Ressourcen aufgebaut.

In den nächsten Wochen,
wird Sport Neher auch eine So-
lartankstelle eröffnen. Hier
können Kunden ihre E-Bikes,
Autos oder Motorräder preis-
günstig auftanken. Kunden-
karten gibt es hierzu im Ge-
schäft. Gratiskundenkarten
zum Auftanken gibt es beim
Kauf eines E-Bikes. Der Strom
kommt direkt vom Dach des
Firmengebäudes.

Neues ab dem 1. Dezember
gibt es auch im Ski- und Snow-
boardservice. So wurde ein
neuer Schleifautomat der
Firma Reichmann ange-
schafft, dazu noch eine Tu-
ningmaschine, die wohl den
besten Kantengriff für Ski und
Board herstellt, den man mo-
mentan bekommen kann. Bei
der Tuningmaschine KFU wer-
den die Kanten nochmals auf-
poliert, was eine längere
Schärfe garantiert. Es gibt ei-
nen Kennenlernservice ab 10
Euro. Neu wird auch im Jahr
2013 der Cube-Store sein. Der
Hauptlieferant stellt Sport Ne-
her dazu ein neues Shop-in-
Shop-Konzept zur Verfügung.

Hansi Neher freut sich auf
viele Besucher zur Neueröff-
nung am kommenden Sams-
tag, 1. Dezember, mit vielen
Schnäppchen und Sekt, Bier,
Kaffee und heißen Waffeln.

Mit Hochdruck wird noch am neuen Firmengebäude von Sport Neher gearbeitet, damit zur Eröffnung am
kommenden Samstag alles tiptop ist.  Foto: Christoph Schoder

Sport Neher feiert Neueröffnung
Sonderveröffentlichung

Rangendinger Sportgeschäft erweitert Auswahl und Service
Fahrräder, Snowboards, Outdoor-, Wander- und Bergsteigerzubehör jetzt auf über 1000 Quadratmetern

Neueröffnung
Sport Neher

Herzlichen
Glückwunsch zur
Neueröffnung von
Sport Neher in
Rangendingen!

Wir wünschen
einen guten
Geschäftsstart
im neuen Haus
und für die
Zukunft viel
Erfolg!

HOHENZOLLERISCHE
ZEITUNG HECHINGEN

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau!
Ausführung der Erd- und Stahlbetonarbeiten!

B R E N D L E
Bauunternehmung

Brendle Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 11 Tel. 07471/960070 info@brendle-bau.de
72414 Rangendingen Fax 07471/960077 www.Brendle-Bau.de

�� Hochbau �� Altbausanierung
�� Schlüsselfertiges Bauen �� Außenanlagen

Wir wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen

www.dws-elektrotechnik.de

Uwe Fechter
Montage von Bauteilen

Außen- und Innenausbau
Heizen und Lüften mit

Sonnenenergie/Photovoltaik

Am Waldeck 4, 72414
Rangendingen

Tel.: (0 74 71)62 24 18
Mobil: (01 74)6 75 37 00
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Anzeigen
sind täglich

unentbehrliche,
aktuelle Informationen

für die Verbraucher


