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Konstanzer Hallensituation
Im vergangenen Jahr konnten die Vorarbeiten für den Anbau der Schänzlehalle erfolgreich abgeschlossen
werden, auch die Finanzierung steht im Prinzip. Es ist zu hoffen, dass der Anbau baldmöglichst beginnt.
Ich lasse mich überraschen wie es mit der Halle Petershausen Ost (auf dem Suso-Gelände) und den
weiteren Überlegungen zu einer Dreifach-Halle in Dettingen weiter geht.
Wenn wir nicht bis zum Ende des Jahres 2021 eine neue Halle haben, wird es schwierig. Denn mittlerweile
ist bekannt, dass nicht nur die Zeppelin-Halle abgerissen wird und erst ganze sechs Jahre später
wiederaufgebaut werden soll, sondern dass ab Ende 2021 auch die Theodor-Heuß-Halle wohl nicht mehr
zur Verfügung stehen wird.
Dann, und das muss so deutlich gesagt werden, können nicht mehr alle Sportgruppen der Vereine versorgt
werden. Ich habe aber den Eindruck, dass dies einfach nicht allen klar ist. Viele denken, das geht schon
irgendwie. Nein, wird es nicht. Im Moment herrscht bei mir doch einige Ernüchterung, denn allen
Lippenbekenntnissen zum Trotz, so richtig voran gehen will im Moment nichts.
Reinigungssituation in den Konstanzer Hallen
Leider ist zu konstatieren, dass sich in den letzten Jahren die Reinigungssituation in den Konstanzer Hallen
„schleichend“ verschlechtert hat. Dies insbesondere in der Schänzlehalle und der Scholl-Schule. Hier soll
es nach mehreren Gesprächen, die mit dem Hochbauamt und anderen geführt wurden, wieder zu einer
deutlichen Verbesserung kommen, teilweise wurden die Reinigungen auch neu ausgeschrieben.
Nicht versorgte Vereine
Momentan gibt es einige Vereine, die aufgrund nicht mehr vorhandener oder zu kleiner Sportanlagen um
ihre Existenz fürchten (z.B. die Sportkegler oder der Athletikclub). Hier wurden viele Gespräche geführt.
Wir haben die Hoffnung, dass wir noch in diesem Jahr zu ersten Lösungen kommen werden.
Überprüfung der Hallenbelegungen im Jahr 2020
Der Stadtsportverband wird in Zusammenarbeit mit dem Sport- und Bäderamt eine Überprüfung der
Hallenbelegung in allen Gymnastik-, Turn-, und Sporthallen durchführen. Der Zeitraum steht noch nicht
fest. Es wird ein gesondertes Anschreiben erfolgen. Wir bitten Sie hiermit, Ihre Übungsleiter/innen zu
informieren, mit der Bitte um Unterstützung unserer Helfer. Diese werden sich mit einem Brief des
Stadtsportverbandes ausweisen und die Übungsleiter um einige Informationen zu den Gruppen bitten.
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