SSV Mitgliederversammlung 2018

Bericht Wassersport 2017

Das vergangene Jahr 2017 war für mich als Leiter Referat Wasserport im SSV ein sehr ruhiges Jahr.
Vielleicht lag es an dem guten Wetter und den günstigen Verhältnissen, die allen die Ausübung ihres
Sports und des Vereinslebens zur vollsten Zufriedenheit erlaubten?
Ruderverein 'Neptun' Konstanz
Wir konnten dem Ruderverein beratend zur Seite stehen und durch diverse Gesprächen mit OB und
Stadtverwaltung helfen, im Herbst die Baugenehmigung zu erhalten. Der Baubeginn für Bootshalle
und Umbau des Clubhauses sind vom 'Neptun' nun für September 2018 geplant. Gründe für den
späteren Baubeginn sind ein zügiges Bauen ohne Unterbrechung durch Handwerkerferien, die
Detailplanung sowie die Ausschreibungen im Sinne von „günstiger“ zu optimieren und der
Ruderbetrieb kann in der Hochsaison ungestört weiterlaufen.
Sportlerehrung der Stadt Konstanz für Kinder und Jugendliche
Auch in diesem Jahr wurden wieder 28 Sportler und Mannschaften aus dem Bereich Wassersport
ausgezeichnet. Kompliment an alle Vereine die durch eine effektive Jugendarbeit mit vielen
ehrenamtlichen Trainern und Helfern solche Erfolge ermöglichen. Vielen Dank auch an das Amt für
Bildung und Sport mit Frank Schädler und Patrick Glatt, die neben den feierlichen Ehrungen ein tolles
Rahmenprogramm organisiert haben.
Sportförderung der Stadt Konstanz
Es überrascht mich, dass unsere Vereine trotz der häufigen finanziellen Unterstützung ihrer
Mitglieder und des großen Engagements ihrer ehrenamtlichen Trainer nur wenig von der Möglichkeit
zur Sportförderung Gebrauch machen. Die Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Stadt
Konstanz. Sie wird vorbehaltlich der Mittelbereitstellung in den jährlichen Haushaltsplänen gewährt.
Zu finden ist die Richtlinie auf der Homepage der Stadt Konstanz
http://www.konstanz.de/tourismus/01495/01514/01515/01737/index.html
Fit im Ehrenamt
„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben […] wäre unser Land
um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar.“ – Helmut Kohl (1930-2017)
Engagement braucht Menschen, die in Vereinen und Initiativen Verantwortung übernehmen,
organisieren, planen, anleiten und Entscheidungen treffen. Mit der Veranstaltungsreihe „Fit im
Ehrenamt“ bietet uns die VHS eine Riesenchance, unsere Kompetenzen in den unterschiedlichsten
Bereichen auszubauen. Und das meistens kostenfrei oder zu einem attraktiven Freundschaftspreis!
https://www.vhs-landkreis-konstanz.de
Ich selber habe einige dieser Kurse besucht und möchte sie Ihnen wärmsten empfehlen.
Und zum Schluss wie jedes Jahr: Kommen Sie mit all Ihren Fragen und Anliegen zu uns. Wir helfen
gerne.
Christian Voigt
Referat Wassersport

