
 

 
  

 

Pressemitteilung 

 

teranet-Aktion unterstützt Vereine in Aichtal, Schlaitdorf und Neckartailfingen  

Im Rahmen der Vermarktungsphase haben Privathaushalte sowie Unternehmen in Aichtal, Schlaitdorf und 

Neckartailfingen seit Mitte November die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Hausanschluss mit reiner 

Glasfaser zu sichern. Auch die ortsansässigen Vereine können profitieren, denn für jeden bis zum Ende der 

Vermarktungsphase über einen Verein eingereichten Vertrag spendet die GVG Glasfaser 20 Euro für die 

Vereinskasse. 

01.12.2022, Kiel/Aichtal/Schlaitdorf/Neckartailfingen. Während der Vermarktungsphase für 

das zukunftsweisende Glasfasernetz in Aichtal, Schlaitdorf und Neckartailfingen bietet die 

Kieler GVG-Gruppe ortsansässigen Vereinen die Chance, ihre Kassen aufzustocken. Bis zum 

Ende der Vermarktung am 31. März 2023, in der sich alle Interessierten aus den drei Kommunen 

im Landkreis Esslingen einen kostenfreien Glasfaser-Hausanschluss sichern können, läuft auch 

die Aktion „Cash für deinen Verein“. „In den vergangenen zwei Jahren hatten viele Vereine zu 

kämpfen, weil das gewohnte Vereinsleben pandemiebedingt fast überall stark eingeschränkt 

war und oftmals sind die Nachwirkungen immer noch zu spüren“, erklärt GVG-Gebietsleiter für 

Baden-Württemberg, Martin Pfeifer. „Deshalb möchten wir mit dieser Aktion unseren Teil zur 

Unterstützung der örtlichen Vereinslandschaft beitragen.“ Das Prinzip ist schnell erklärt: Für 

jeden Produktvertrag mit einem teranet-Tarif, der über einen Verein eingereicht wird, spendet 

die GVG-Gruppe 20 Euro in die jeweilige Vereinskasse. 

Aichtal, Schlaitdorf und Neckartailfingen profitieren von der Aktion gleich doppelt: Die Vereine 

erhalten finanzielle Unterstützung und diejenigen, die sich für ein Produkt von teranet 

entscheiden und sich so den kostenlosen Hausanschluss sichern, helfen aktiv mit, die 

benötigte Quote von 40 Prozent zu erreichen und die Kommunen fit für die digitale Zukunft zu 

machen. Die Aktion der GVG ist dabei nicht nur auf Sportvereine beschränkt, sondern richtet 

sich an sämtliche Vereinigungen und Interessengemeinschaften in Aichtal, Schlaitdorf und 

Neckartailfingen. 

 

Die Vereinsaktion – so geht´s 

Vereine, die sich für diese Aktion interessieren, können sich per E-Mail direkt an 

verein@teranet.de wenden. Auch auf teranet.de sind alle Informationen bereitgestellt. 

Interessierte, die ihren Verein unterstützen möchten, können ganz bequem online auf 

teranet.de bis zum Ende der Vermarktungsfrist am 31. März 2023 ihren Vertrag abschließen und 

im Feld „Vereinskennung“ die individuelle Kennung des eigenen Vereins eintragen. „Wie die 

jeweilige Vereinskennung lautet, können die Mitglieder bei ihrem Verein erfragen, sofern dieser 

teilnimmt“, erklärt Martin Pfeifer. Nach dem Ende der Vermarktung erhält der Verein dann eine 

Übersicht der Anzahl an eingereichten Vereinsverträgen und die erreichte Spendensumme, die 

bei maximal 1.000 Euro liegen kann, wird ausgezahlt. 

Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden gerne telefonisch unter 

0431 80649649 oder per Mail unter info@teranet.de beantwortet. Auf teranet.de können 

Interessierte sich auch ganz bequem einen Wunschtermin für eine kontaktlose oder 

persönliche (Telefon-)Beratung buchen oder ihren Vertrag direkt online abschließen. 



 

 
  

 

Infoveranstaltungen und offene Beratungen zum Glasfaserausbau  

Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen umfassend über den geplanten 

Glasfaserausbau in der Gemeinde zu informieren, lädt die GVG Glasfaser alle Interessierten zu 

mehreren Infoveranstaltungen ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Aichtal 

Dienstag, 17.01.2023 um 19:00 Uhr  

Festhalle Aich (Mühläcker 8, 72631 Aichtal) 

 

Schlaitdorf 

Mittwoch, 25.01.2023 um 19:00 Uhr 

Bürgersaal (Florianweg 6, 72667 Schlaitdorf) 

 

Neckartailfingen 

Montag, 30.01.2023 um 19:00 Uhr  

Gemeindehalle Neckartailfingen (Alleenstr. 15, 72666 Neckartailfingen)  

 

Die Expertinnen und Experten von teranet stehen allen Interessierten zudem auch bei offenen 

Beratungen in den jeweiligen Rathäusern zur Verfügung:  

 

Aichtal: dienstags 16:00 - 18:00 Uhr (Rathauseingang, Waldenbucher Str. 30)  

Schlaitdorf: donnerstags 16:00 - 19:00 Uhr (barrierefreier Zugang, Hauptstr. 32) ab 01.12.2022 

Neckartailfingen: dienstags 16:00 bis 18:00 Uhr (Rathausfoyer, Nürtinger Str. 4) ab 06.12.2022 

 

Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden gerne auch telefonisch 

unter 0431 80649649 oder über das bereitstehende Kontaktformular auf teranet.de 

beantwortet. Auf der genannten Website können Interessierte sich auch ganz bequem einen 

Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin 

zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen werden. 
 

 

 

Über die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser 

Die GVG ist eine Gesellschaftsgruppe zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, Unternehmen und 

Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft anzuschließen. Dazu gehört die 

flächendeckende Versorgung ländlicher und urbaner Räume mit modernster Glasfasertechnologie, die diese als Wirtschafts- 

und Wohnstandorte attraktiv macht. Mit den Marken nordischnet und teranet plant, vermarktet, baut und betreibt die GVG-

Gruppe FTTH-Glasfasernetze in Deutschland. 
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