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Sportplätze
In Bezug auf die Sportplätze, die von den Fußballvereinen genutzt werden, kann ich die im letzten Jahr
gemachte Aussage wiederholen. Die Situation für den Trainings- und Spielbetrieb ist für die Fußballer
zwischenzeitlich sehr gut. Es stehen für alle Interessierten für das Sommer- und auch für das
Wintertraining ausreichend Sportplätze, die sich in einem guten Zustand befinden, zur Verfügung. Da
die Zuteilung der Sportplätze an die Vereine zwischenzeitlich ausnahmslos durch das Sportamt erfolgt,
kann den Belegungswünschen der einzelnen Vereine auch weitestgehend entsprochen werden.
Die zurzeit aktuelle Prioritätenliste, die mit den Vereinen abgestimmt ist, für die Sanierung bzw.
Baumaßnahmen der einzelnen Sportplätze finden Sie nachfolgend.

Die Sanierung des Kunstrasenbelags und der Beleuchtungsanlage des HC Konstanz, wurden nach
Absprache mit dem Amt für Bildung und Sport und dem Verein aus wirtschaftlichen Gründen, von
Mitte 2018 geplant, in das Frühjahr 2019 verschoben. Die Arbeiten werden im Moment durchgeführt
und werden voraussichtlich im Juni 2019 abgeschlossen.
Die ursprünglich für 2019 geplanten Sanierungsarbeiten der Leichtathletikanlagen am Schänzle
wurden erst einmal zurückgestellt. Es wird ein Gesamt-Sanierungskonzept für alle
Leichtathletikanlagen in Konstanz erstellt. Die dringenden Reparaturarbeiten an den Anlagen, die
notwendig waren, um die Sicherheit der Sportler nicht zu gefährden, wurden ausgeführt.
Sport- und Freiräume
Seit Jahren beklagen wir, dass der SSV bei der Planung und Gestaltung von Sport- und Freiflächen nicht
gehört und eingebunden wird. Von Seiten der Verwaltung hat man zugesagt, dass dies in Zukunft
geändert werden soll und ein regelmäßiger Austausch von Mitgliedern des SSV und den zuständigen
Ämtern erfolgen soll.
Im vergangenen Jahr konnten wir auf Nachfrage als Gast beim Wettbewerb Hafner dabei sein. Hier gilt
es jetzt, dass der SSV weiter in die Projektentwicklung eingebunden wird, um mit dafür zu sorgen, dass
die Sport- und Freiflächen, die beim Siegerentwurf des Wettbewerbs eine große Rolle spielen, auch
entsprechend umgesetzt werden.
Beim Wettbewerb Siemens Areal sind wir nur über den Siegerentwurf des Wettbewerbs informiert
worden, in das Wettbewerbsverfahren war der SSV nicht eingebunden Auch hier gilt es für uns weiter

SSV Mitgliederversammlung 2019

Bericht Rasensport 2018

zu verfolgen, ob die Freiraumgestaltung wie im Entwurf umgesetzt wird. Einfluss können wir nur
bedingt auf das Verfahren nehmen, da das Projekt von einem privaten Investor betrieben wird.
Über den Stand Bebauung Sonnenbühl-Bolzplatz liegen uns im Moment keine neuen Informationen
vor. Unsere Stellungnahme hierzu haben wir der Stadtverwaltung am 24.6.2018 mitgeteilt. Sie kann
auf unserer Homepage eingesehen werden.
Leider liegen uns seitens der Verwaltung auch keine Informationen zu der Neugestaltung der Sportund Freiflächen auf dem Gebiet Weiherhof Nord vor. Dies wurde von uns angemahnt.
Zu den Situationen und Planungsständen der Sporthallen wird Sie Harald Schuster in Kenntnis setzen.
Kids-Coach
Nach Gesprächen mit Vereinsvertretungen wurde In Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz,
dem Amt für Bildung und Sport und dem Stadtsportverband im Jahre 2017, das Konzept „Kids-Coach“
entwickelt. Ziel dieses Konzeptes ist es, engagierten Vereinsmitarbeitenden, die Verantwortung im
Verein übernehmen und keine sportliche Qualifikation vorweisen können, eine Hilfestellung zu bieten,
sich pädagogische und trainingswissenschaftliche Grundlagen anzueignen. Der Kurs findet an fünf
Tagen an zwei Wochenenden an der Universität statt. Basiswissen zu folgenden Schwerpunkten
werden im Kurs vermittelt:
•
•
•
•
•

pädagogische Leitlinien,
kindgerechtes Anleiten von Übungen,
erstellen von kindgerechten Trainingsplänen,
motorische und kognitive Entwicklungen,
sportartunspezifische Übungsformen.

Der Lehrgang endet mit einer Abschlussprüfung. Unser Ziel ist, die Qualität der Jugendarbeit in den
Vereinen durch diese Möglichkeit vor Ort zu erhöhen. Im Rahmen der erweiterten Jugendförderung
der Stadt Konstanz erhalten die Vereine für die von Kids-Coaches geleisteten Übungsleiterstunden €
1,50 je Stunde (max. 200 Stunden pro Jahr).
Interessengemeinschaft für bewegende Gesundheit
Bereits im letzten Jahr hatte ich Ihnen an dieser Stelle die Interessengemeinschaft und deren Ziel, die
Bewegungsförderung von Kleinkindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren, vorgestellt.
Zwischenzeitlich machen 14 Kindergärten und 2 Grundschulen von dem Angebot Gebrauch. Wir
möchten alle Vereine ermutigen, sich an diesem Programm zu beteiligen und Ihre qualifizierten
Übungsleitende oder ausgebildete Kids-Coaches, nach Rücksprache mit dem Amt für Bildung und
Sport, in die Einrichtungen zu schicken. Es ist eine gute Gelegenheit für die Vereine, sich zu
präsentieren. Im Rahmen der IG unterstützen wir das öffentliche Training am Bewegungsparcours für
Senioren und offene Gruppen am Schänzle. Dort werden auch ab diesem Frühjahr wieder
Sportstudent*innen das öffentliche Training an folgenden Tagen begleiten: Montag 10.00 – 11.00 Uhr
Seniorengruppe, Dienstag 17.30 – 18.30 Uhr offene Gruppe, Donnerstag 17.30 – 18.30 Uhr offene
Gruppe.
Sie sehen, die Aufgaben, an denen der SSV beteiligt ist, sind mannigfaltig. An alle, die sich im
vergangenen Jahr für die Belange des Sports eingesetzt haben, ein herzliches Dankeschön
Heinz Krahnen
Referat Rasensport

