SSV GESCHÄFTSBERICHT 2019, 1. Vorsitzender Thomas Keck
„Tradition soll ein Sprungbrett sein, aber kein Ruhekissen.“
dieses Zitat von Harold Mcmillan, passt wohl bestens in das Coronagebeutelte Jahr 2020.
Nicht nur Satzungsbedingt, sondern vielmals auch aus Tradition findet bei uns und den
meisten unserer Mitgliedsvereinen jährlich die Mitgliederversammlungen in vorab gesetzten
Zeiträumen, aber meistens im Frühjahr statt. Die Coronakriese lehrte uns umzudenken und
auch Traditionen zu überdenken, einfach auch anders zu planen.
Daher lese ich Ihnen nun meinen Bericht für 2019 im Herbst 2020 vor, hätte ich im Vorfeld
nie für möglich gehalten, bzw. mir vorstellen können.
Zukünftig, und das kann ich an dieser Stelle ruhig erwähnen, werden die Weichen im
Konstanzer Sport schwieriger zu stellen sein und die Stärke der zu bohrenden Bretter waren
wohl auch nie dicker.
Aber: Wir werden alles dafür tun, unseren Mitgliedsvereinen solidarisch zur Seite zu stehen.
Wir kämpfen für alle Konstanzer Bürgerinnen und Bürger in den Sportvereinen, dass gute
und ausreichende Sportmöglichkeiten sowie Sportförderungen weiterhin zur Verfügung
stehen.
Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.
Gerade aus diesem Grund möchte ich mich gleich zu Anfang meines Berichtes ausdrücklich
bei meinem kompletten Vorstandsteam für die überdurchschnittlich geleistete, gute Arbeit
nicht nur für 2019 bedanken, sondern auch schon bezüglich der fortgeschritten Zeit und der
aktuellen Coronazeit für die geleistete Arbeit 2020.
Daher möchte ich hier die Möglichkeit nutzen, die Tätigkeiten aller unserer
Vorstandsmitglieder mit einem riesen Dank meinerseits zu würdigen.
Obwohl, wie gerade erwähnt, meine Wertschätzung dem ganzen Team gilt, möchte ich den
Referatsleitern Harald Schuster und Heinz Krahnen bezüglich ihrer Arbeit mit den Gremien
aus Politik und Verwaltung, sowie Martin Müller für seine Tätigkeit bezüglich unserer, wie
ich meine sehr gelungenen Homepage, meinen besonderen Dank aussprechen.
Nochmals vielen Dank an alle in unseren Reihen.
In den folgenden Abschnitten möchte ich Sie gerne über die Ereignisse des vergangenen
Jahres informieren, und Ihnen vielleicht mit meinen Worten Bilder vermitteln, von
Ereignissen denen Sie vielleicht beiwohnten. Hier ein kleines Resümee vom Konstanzer
Sportjahr 2019.
Wie in jedem Frühjahr konnten auch 2019 die Jugendlichen Sportler in einem gebührenden
Rahmen Ihre Ehrenpreise der Stadt Konstanz entgegennehmen. Die Jugendsportlerehrung
hatte sich bis dato im Terra Cotta sehr etabliert, vielen Dank an alle Beteiligten für die
damalige Durchführung.

Etwa im gleichen Zeitraum beschlossen wir eine weiterführende Beteiligung des SSV in
Verbindung mit Save me, bezüglich des Schwimmunterrichtes für Flüchtlinge, und die Kurse
der KidsCoach Ausbildung fanden auch mit reger Beteiligung statt.
Kurz nach unserer Mitgliederversammlung im April gab es die dritte Ausgabe vom Ball des
Sports. Bei dem, in Kooperation mit der Stadt Konstanz, der Universität und dem
Stadtsportverband ausgerichteten Ballabend konnten 200 Gäste im ausverkauften Inselhotel
einen unvergesslichen Abend erleben.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde nicht nur der Konstanzer Sport Award verliehen, es
wurden auch die herausragenden Leistungen einiger Konstanzer Sportlerinnen und Sportler
von der Stadt Konstanz geehrt. Der Sportaward ging an die Feuerwehr Konstanz, des
Weiteren erhielt Heinz Mayer vom USC Konstanz den Sportehrenbrief der Stadt Konstanz.
Eine wohlverdiente Auszeichnung, überreicht durch den Oberbürgermeister Uli Burchhardt.
Das Buddy Sportabzeichen konnten Sportlerinnen und Sportler mit, oder ohne Behinderung
im Mai erleben. War eine tolle Veranstaltung, die zeigte dass Sport verbindet.
Auch im Sommer 2019 waren Themen wie die Ausführung des Schwaketenbades, der HSG
Sportgarten, Kinder Sportgarten oder Schul Sportgarten ebenso präsent, wie der Ausgang
der Wahlen der Besetzung der Gemeinderates.
Weitere Themen die uns beschäftigten, waren der Verlust des Bolzplatzes in der
Sonnenbühlstraße, sowie die Planungen um den Hafner. Wir feilschen um jeden
Quadratmeter Sportfläche, und müssen diesen in manchen Fällen regelrecht erkämpfen. Zu
schwierig ist es wohl für manche Gremien in bauspezifischen Bereichen uns mit
einzubeziehen. Ein Zustand, der sich zwar etwas verbesserte, aber immer noch nicht, zB im
Falle der Fläche in der Bücklestraße, selbstverständlich zu sein scheint.
Kleineren Themen gehen wir ebenfalls nach, ob es Dellen im Hallenboden der GSS Schule
sind, Blendschutz in der Pestalozzihalle, oder der Umgang mit dem Thema Kunststoffe im
Bezug auf Kunstrasenplätze.
Weitere Themen die uns im Laufe eines Jahres beschäftigen sind u.A. die sexuelle Gewalt im
Sport, oder aber Probleme in den Umkleidebereichen der Therme.
In den meisten Fällen werden unsere Fachkenntnisse angefragt, und unsere Meinung zu den
Themen respektiert und in Entscheidungen einbezogen.
Der SSV hat seinen Status erreicht, aber darauf auszuruhen ist nicht unsere Devise. Wie
schon eingangs erwähnt, bleiben wir natürlich für den Konstanzer Sport aufmerksam und am
Ball.
Weitere Informationen dieser Bereiche, sowie zu manch anderen Themen entnehmen Sie
bitte den Berichten unserer Referatsleiter in Ihrem Einladungsheft.
Eine gute und wie ich denke wichtige Veranstaltung um das Thema Engagement braucht
Zukunft im Bodenseeforum. Ich meine, gerade in Zeiten (wir sprechen von 2019) wo doch
alles selbstverständlich zu sein scheint, ist es wichtig nach außen zu zeigen für was wir
stehen, welche Projekte wir in Bearbeitung haben und wie wir diese anpacken.

Herzlichen Dank auch an Uli Burchardt, für den Besuch an unserem Stand. Aus aktuellem
Anlass gratuliere ich ihm zur Wiederwahl und wünsche mir eine weitere gute und
Nachhaltige Zusammenarbeit in Sachen Sportstättenbau und Sportförderungen.
Die Integrative Sportwoche war bisher ein Magnet für Sportler aller Nationen. Auch 2019
war diese Veranstaltung wieder ein voller Erfolg, mit strahlenden Gesichtern von Kindern
und Jugendlichen, auch nach sportlicher Anstrengung den Tag über.
In dem Zusammenhang möchte ich Peter Hermann vom Lago Center danken, für die
monatliche Finanzspritze, die wir quasi 1:1 in den Sport stecken. Eine derartige
Unterstützung ist einmalig, wir sind stolz darauf, und ich denke das ist ein Applaus wert.
Unabhängig davon konnten wir auch im vergangenen Jahr durch die gute Zusammenarbeit
mit der Stadt Konstanz und der Politik einige Erfolge für den Konstanzer Sport verbuchen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich besonders für die gute
Zusammenarbeit bei der Verwaltung, vertreten durch Herrn OB Uli Burchardt und Herrn
Bürgermeister Osner, sowie bei unseren direkten Ansprechpartnern, dem Leiter des Amtes
für Bildung und Sport Frank Schädler und Patrick Glatt bedanken.
Ebenso meinen Dank an die Politik, insbesondere den Mitgliedern des Sportausschusses, für
die Umsetzung unserer Ansprüche für den Konstanzer Sport.
Weiter ein Dank an die VHS, in damaliger Leitung durch Frau Jacobs-Krahnen, mit der wir
Seminare zum Thema Versicherungsfragen für Vereine, sowie Vereine als Arbeitgeber
durchführten. Gelungene Veranstaltungen, mit fachlicher Kompetenz durch die
Referatsleiter, und guter Auslastung der Seminare.

Ich denke, viele sporttreibende Konstanzer Bürgerinnen und Bürger werden uns auch in
Zukunft dafür dankbar sein, im Rahmen dieser Zusammenarbeit bei Themen wie z.B. dem
Schwaketenbad und dem, uns in dem nächsten Jahren begleitenden Ausbau des Gebietes
Hafner und dem Siemens-Areal, gute Ergebnisse erzielen zu können, die Konstanz in Sachen
Sport nach wie vor einmalig bleiben lässt.
Daher ist auch in Zukunft eine vorzeitige Einbindung der Stadt Konstanz von uns als
Fachleuten in Sachen Sportanlagen immens wichtig, um nachhaltig gute
Sportvoraussetzungen in unserer Stadt zu gewährleisten.
Des Weiteren gehören wir dem Präventionsrat, sowie dem Marketingbeirat der Stadt
Konstanz mit je einer Stimme an, und darüber hinaus sind wir in der ARGE Sport des
Landkreises vertreten.
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes bei
der Stadt Konstanz für den heutigen Tagungsraum bedanken und Sie, verehrte
Sportkameradinnen und Sportkameraden, heute Abend zu den Getränken einladen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

