
Sportverband Esslingen – Zusammenschluss Esslinger Sportvereine 
  
 
Fragebogen zum Esslinger Sport anlässlich OBM-Wahl am 11.07.2021  
 
Antworten und Ergebnisse werden veröffentlicht und per Rundschreiben den Esslinger 
Sportvereinen mitgeteilt. 
 
Wir bitten um Rückantwort bis zum 27.06.2021 an        sport-es@arcor.de 
 
 
1.  Sind Sie Mitglied in einem Sportverein?      JA                Verein: SK Stuttgart, 
Präsidiumsmitglied Schwäbischer Turnerbund 
      
 2. Treiben Sie regelmäßig Sport?   JA 
     Freizeitsport ?       JA                                Wettkampfsport (Leistungsebene)? 
     Welche Sportart(en)? Laufen, Fußball, Fahrradfahren, Wandern  
  
3.  Wie bewerten Sie die Esslinger Sportförderrichtlinien?  Welche weiteren     
      Fördermaßnahmen können Sie sich vorstellen? 
 
- Die Sportförderrichtlinien sind dieses Jahr angepasst worden. Insgesamt sollte man  
   prüfen inwiefern die Richtlinien, die aus 2011 stammen, im Rahmen der  
   Sportentwicklungsplanung neu gefasst werden sollen.  
 
 
4.  Welche Verbesserungen  bzw. Veränderungen der Sportstätteninfrastruktur in der      
      Stadt halten Sie für notwendig? 
 

- Ich finde zunächst einen Beteiligungsprozess, wie er im Rahmen des 
Sportentwicklungsplanes umgesetzt wird, sehr wichtig. Dieser Plan basiert auf 
verschiedenen Säulen und eine davon ist die Infrastruktur.  
 

- Wenn ich die desolate Situation der Schelztor-Sporthalle sehe, ist für mich klar, 
dass u.a. hier etwas getan werden muss. Zeitweise musste die Halle ja sogar 
geschlossen werden.  
 

- Darüber hinaus möchte ich in enger Abstimmung mit den Sportvereinen Bedarfe 
analysieren und mögliche finanzierbare Angebote andiskutieren. Dabei ist der 
laufende Prozess des Sportentwicklungsplanes ein willkommener systematischer 
Ansatz. 

 
5.   Sollten bzw. müssen die Kooperationsangebote Kitas/Schule/Sportvereine für die    
      Ganztagesbetreuung weiter verbessert werden? Wie kann die Verwaltung die   
      beteiligten Träger unterstützen? 
 

- Esslingen kann sich in Sachen Ganztags- und Schulkindbetreuung sehr gut sehen 
lassen, jedoch steigt auch der Bedarf an diesen Betreuungsplätzen. Neben der 
Quantität ist natürlich auch die Qualität immer im Auge zu behalte. Deshalb liegt 
es mir am Herzen das Matching zwischen Trägern und Vereinen zu intensivieren.  



Und immer, wo es geht, für mehr Angebote zu sorgen. 
 
6.   Sollen Sportgroßveranstaltungen wie z.B. das Handball-Marktplatzturnier oder    
      bedeutende Meisterschaften weiterhin bzw. zusätzlich durchgeführt und durch die   
      Stadt gefördert werden?  

- Esslingen ist eine Sportstadt. Das sagen nicht nur die über 25.000 
Vereinsmitgliedschaften aus, sondern auch die Leistungen der Esslinger:innen, 
die jährlich geehrt werden. Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass der Sport 
weiterhin seinen berechtigten Platz in dieser Stadtgesellschaft hat. 

- Es müssen auch weiterhin große Sportveranstaltungen stattfinden  
- Dafür möchte ich mich in Zukunft einsetzen und bin für neue Ideen – und solche 

gibt es in den Vereinen zu genüge – sehr offen.  
 
 
 7.  Üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Wenn ja, welche ? 
      Haben Sie Vorschläge, wie das Ehrenamt durch die Stadt gefördert werden kann?  
      (Finanziell? Ideell? Durch hauptamtliche Unterstützung?) 
 
 
       _     Ehrenämter: Gemeinderat in Stuttgart, Präsidium Schwäbischer Turnerbund,  
 Beirat der Sportkultur Stuttgart, Jurymitglied deutscher Schulpreis, Vorstand  
 der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft.  
 
 Das Ehrenamt bedarf dringend der Unterstützung, damit es nicht überforder  
 wird.  

- Ehrenamtliche können aus meiner Sich unterstützt werden, indem wir 
kontinuierlich die bürokratischen Hürden in Augenschein nehmen, sodass sich 
die engagierten Menschen hauptsächlich um das Ehrenamt kümmern können. 
Hierzu kann  auch die Digitalisierung bzw  eine gemeinsame digitale Plattform 
einen Beitrag leisten.  

- Ich will prüfen, ob eine Servicestelle Digitalisierung die Vereine unterstützen 
kann, da hier vor allem kleinere Vereine nicht immer in der Lage sind eine 
entsprechende Struktur aufzubauen. 

 
 
8.  Wie kann die Stadtverwaltung nach Ende der Pandemie den Neustart des 
     Esslinger Sports und die Mitgliederwerbung der Vereine unterstützen? 
     Welche Möglichkeiten sehen Sie dabei für eine finanzielle Unterstützung des Esslinger  
     Sports und seiner Vereine? 

 
- Ich  schauen, wie wir die finanzielle Unterstützung der Verwaltung effizienter 

und gezielter einsetzen können. Hierzu sind Leitziele für den Sport sehr hilfreich, 
da sich unter diesen dann auch die Maßnahmen und Fördermöglichkeiten gut 
kategorisieren lassen.  

- Ich kann mir darüber hinaus eine gemeinsame Kampagne mit den 
Sportakteur:innen vorstellen, um die Mitgliederwerbung zu intensivieren.  

 
9.  Welche Veränderungen wünschen Sie dem Esslinger Sport? 
 



- Ich finde, dass der Sportverband und die Vereine in Esslingen  gut aufgestellt sind 
und wir eine engagierte Sportverwaltung haben und einen gut arbeitenden  
Sportausschuss.  

- Nun ist es wichtig als erstes nach der Pandemie da anzuknüpfen und den Stand 
„vor der Pandemie“ herzustellen, denn auch der Sport hat stark gelitten.  

- Ich wünsche dem Sport, dass sein gesellschaftlicher Wert für Esslingen, noch 
stärker ersichtlich wird und die Angebote gestärkt und nach Möglichkeit 
ausgeweitet werden. Gerne werde ich den Dialog mit den Vereinen aufnehmen, 
um aus der Basis heraus Erkenntnisse für Veränderungsprozesse zu gewinnen.  

-  Insgesamt werde ich den Sport in Esslingen eng begleiten aus voller 
Überzeugung tatkräftig unterstützen 


