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Sportplätze 

In Bezug auf die Sportplätze, die von den Fußballvereinen genutzt werden, verweise ich auf den 
Bericht der Mitgliederversammlung 2019, da sich die Situation für die fußballspielenden Vereine 
nicht verändert hat. Die Sanierung des Hockeyplatzes des HC Konstanz wurde zwischenzeitlich 
abgeschlossen. Der Kunstrasen und die Flutlichtanlage wurden erneuert. Laut der aktuellen 
Prioritätenliste für die Sportplätze, die ich unten angehängt habe, sollen die Sanierungsarbeiten am 
Sportgelände Schänzle 1 im Jahr 2021/2022 durchgeführt werden. Die entsprechenden Gelder sind in 
den Haushalt 2021 eingestellt. 

 
Sport- und Freiräume 

Es ist erfreulich, dass der SSV zwischenzeitlich beim Thema „Sport- und Freiräume“ als Vertreter aller 
Sportler*innen wieder vermehrt wahrgenommen wird, zu entsprechenden Sitzungen der 
Arbeitskreise eingeladen wird, zu den Themen, sowie zur künftigen Ausrichtung angehört wird. 

Eingeladen waren bzw. sind wir sowohl zur konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises „Spiel- und 
Freiräume“ am 28.2.2020 als auch zur Sitzung des Arbeitskreises „Fußverkehr“ am 11.3.2020. Wir 
bringen dort unsere Vorstellungen und Ideen im Sinne unserer Sportler ein und hoffen, dass unsere 
Ideen in den Prozess einfließen und weitestgehend umgesetzt werden.  

Für das Projekt „Heimat Hafner“ wurde zwischenzeitlich auf einer Veranstaltung im Februar 2020 der 
Rahmenplan vorgestellt. Für den Sport sind folgend Objekte geplant:  
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Ein Sportzentrum im Bereich der weiterführenden Schule bestehend aus 2 Großsportfeldern, 1 
Kleinsportfeld und 1 Dreifeldhalle; im Bereich der Grundschule aus 1 Einfeldhalle. Für den Sport und 
für die sporttreibenden Vereine ist es aus unserer Sicht unbedingt notwendig, statt einer Einfeldhalle 
im Bereich der Grundschule eine Zweifeldhalle vorzusehen, da nur dieser Hallentyp über 
wettkampfgerechte Flächen verfügt. Im Baugebiet Hafner sind als Sport- und Freiraum vorgesehen: 
ca. 4 ha Sport- und Spielflächen, ca. 13 ha öffentliche Wiesen und Parkflächen und ein zentrales 
Freiraumband, das sich durch die Bebauung zieht, mit im Schnitt 50 m Breite. 

Kids Coach  

Leider werden die Möglichkeiten, die das Konzept des „Kids-Coach“ bietet, von den Vereinen noch 
nicht so wahrgenommen, wie erhofft und gewünscht. So musste der für Januar 2020 geplante 
Lehrgang wegen zu wenigen Interessent*innen abgesagt werden. Ein neuer Lehrgang wird vom 18.9. 
– 20.9.2020 angeboten. Interessierte können sich auf der SSV Homepage über die Inhalte, Ziele und 
Kosten informieren. Der SSV kann nur an die Vereine appellieren, diese Möglichkeit der ortsnahen 
und preiswerten, da im Rahmen der Sportförderung anteilig vergüteten, Fortbildungsmassnahmen, 
zu nutzen. Bitte melden Sie Ihre Interessent*innen rechtzeitig an. 

Klimaschutz: Neue, abfallrechtliche Vorgaben der Stadt Konstanz 

Seit dem 1.10.2019 gelten die von der Politik beschlossenen abfallrechtlichen Vorgaben bei 
öffentlichen Veranstaltungen. Alle Sportvereine, die Sportveranstaltungen in Sporthallen oder auf 
Freiflächen durchführen, sind von diesen Neuregelungen betroffen und haben sich an diese 
Vorgaben zu halten. Nachlesen kann man die aktuell gültigen Richtlinien im Flyer der EBK oder auf 
der SSV Homepage. Bei kurzfristigen Rückfragen stehen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz, 
Tel. 07531-996-188 oder -189 oder unter abfallberatung@ebk-tbk.de zur Verfügung. Gerne können 
Sie uns Ihre Erfahrungen bei der Umsetzung der Richtlinien schriftlich mitteilen. Wir werden dann mit 
Ihren Fragen auf Politik und Verwaltung zugehen. 

Kinder- und Schul-Sportgarten 

Das im Jahr 2016 von der Uni Konstanz, der AOK, der Stadt Konstanz und dem SSV konzipierte und ab 
dem Jahr 2017 umgesetzte Sportgarten-Programm ist ein Erfolgsmodell. Auf Grund der hohen 
Nachfrage der Kindergärten nach diesem Programm, haben wir Anfang 2019 festgestellt, dass die 
von den Initiatoren bereit gestellten Gelder nicht mehr ausreichen, um das Projekt vollumfänglich zu 
finanzieren. Dankenswerterweise wurden die fehlenden Mittel von der Stadt Konstanz bereitgestellt, 
sodass die Fortführung bis Ende 2019 gesichert war. Um die Fortsetzung des erfolgreichen 
Programms nicht zu gefährden, wurde auf Antrag des Gemeinderats beschlossen, die erforderlichen 
Mittel für das Sportgartenprogramm für das Jahr 2020 für 20 Kitas bereit zu stellen. Nachdem 
zunächst nur die HSG Konstanz erkannte, welche Möglichkeiten dieses Programm den Vereinen im 
Sinne der Vereinsentwicklung bietet, stellen aktuell neben der HSG Konstanz, der TV Konstanz, der 
TSV Dettingen, die Fahnenschwinger, der Rugby-Club und der Verein Taekwondo 2K, qualifizierte 
Übungsleiter für das Kinder-Sportgarten-Programm zur Verfügung. Die HSG als bisheriger 
Hauptanbieter hat dankenswerterweise die Möglichkeit angeboten, dass die neuen 
Übungsleiter*innen eine Woche bei Ihren erfahrenen Übungsleiter*innen hospitieren durften. Seit 
dem 2.3.2020 ist das Kinder-Sportprogramm wieder in 21 Kitas angelaufen. Die Träger des 
Sportgarten-Programms arbeiten nun daran, das Programm für Schulen weiter zu entwickeln. Seit 
Herbst 2019 läuft hierzu ein Pilot-Projekt in der Wollmatinger Grundschule.  

Um die vielfältigen Aufgaben im Sinne aller Sportler*innen umsetzen zu können, benötigen wir die 
Unterstützung von Ihnen, daher ein herzliches Dankeschön an alle, die sich auch im vergangenen Jahr 
für die Belange des Sports eingesetzt haben. 

Heinz Krahnen 
Referat Rasensport 
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