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Der SSV engagiert sich in zahlreichen Gremien und Projekten. Hier drei Beispiele aus dem Jahr 2018. 

Präventionsrat der Stadt Konstanz 

Beim Präventionsrat der Stadt Konstanz handelt es sich um einen bürger- und zivilgesellschaftlichen 
Arbeitskreis. Er ist eine Anlaufstelle für die Bürger der Stadt zur Kriminalvorbeugung und nimmt eine 
Vermittlerrolle bei der Koordination und Kommunikation zwischen den Bürgern und der Stadt ein. 
Der SSV ist ständiges Mitglied dieses Arbeitskreises. Im letzten Jahr hat sich der SSV bei den Themen 
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum, Angsträume in der Stadt eingebracht. In diesem Jahr 
beschäftigen wir uns mit der Verbesserung von Freiräumen im öffentlichen Raum. Konkret geht es bei 
diesem Thema um Spiel- und Ruheräume, Sport- und Bolzplätze, Grillplätze und nicht zuletzt um ein 
insgesamt besseres Angebot für die Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum für Kleinkinder, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren. 

Ein besonderes Anliegen des Präventionsrates ist ein jugendfreundliches Konstanz. Ein Schwerpunkt 
dieser Bemühungen liegt auf der Fasnacht. Hier ist hat sich der Rat die Aufgabe gestellt, der Jugend 
einen freien aber doch kontrollierten Raum zum Feiern auf dem Stefansplatz zur Verfügung zu stellen. 
An der Umsetzung dieses Konzeptes war auch der SSV im Präventionsrat gemeinsam mit den 
Akteuren aus den Fasnachtsgruppen, dem GEB, der Polizei, dem Jugendamt u.v.m. beteiligt. 

ARGE Sport des Landkreises 

In diesem Gremium wird versucht, die Zusammenarbeit im Bereich des Sports mit der Stadt und den 
Gemeinden im Landkreis zu verbessern. 

Sportförderrichtlinien und Hallengebühren für Landkreishallen sind Themen, welche schon bearbeitet 
wurden. Auch die jährliche Ehrung erfolgreicher Sportler und verdienter Funktionäre durch den 
Landrat ist ein wichtiges Thema und unterstreicht den Stellenwert des Sports in unserem 
Gemeinwesen. 

Aktuelle Themen sind gerade: 

• Öffnungszeiten der Kreishallen in Singen und Radolfzell (während der Ferien) 
• Kreissporttag: Teilnehmerzahlen, Angebotsänderung, ist es an der Zeit die Veranstaltung 

zu verändern. Man möchte sie auf jedenfalls beibehalten. 
• „Sport respets your rights“ ist ein Angebot der bsj (Badische Sportjugend). Das Projekt 

soll im Landkreis verbreitet werden. 

"Sport respects your rights" (SRYR), Badische Sportjugend 

Wir als Sportverband der Stadt Konstanz sehen uns auch hier in einer wichtigen Rolle. Wir unterstützen 
das Angebot der bsj (Badische Sportjugend) und möchten es in Konstanz verstärkt thematisieren. 

Das sind die Themenschwerpunkte des Projekts: 

• Kinder und Jugendliche stark machen (Kinderrechte im Sport) 
• Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt im Sport 
• Rechtliche Grundlagen 
• Wertevermittlung im Sport 

Die SRYR-Auftaktveranstaltung fand 2019 erstmals in Konstanz statt. Damit sollten auch die 
Sportvereine rund um den Bodensee die Möglichkeit haben, sich dem Projekt „Sport Respects Your 
Rights“ anzuschließen. Bei diesem ersten Treffen wurde den Vereinsvertreter*innen das Projekt mit 
all seinen Inhalten sowie die besonders für die Vereine attraktiven Vernetzungstreffen vorgestellt. Wer 
an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, sich aber weiter informieren möchte, kann das gerne 
bei der nächsten Veranstaltung in unserer Region tun und zwar am 16. April, 18.00 Uhr in Singen, im 
Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. 

Ute Munz 


