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?
Nein, leider nicht. Bin Mitglied im Sportstudio.
2. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja
Freizeitsport ?
Wettkampfsport (Leistungsebene)Nein
Welche Sportart(en)? Joggen
3. Wie bewerten Sie die Esslinger Sportförderrichtlinien?
Aus meiner Sicht, sollte eine Förderung „bedingungslos“ und ohne Voraussetzungen
möglich sein, das gilt für Mittel und ebenfalls für Sport-Wettbewerbe (keine
Bedingungen). Sport sollte Spaß machen, darf nicht von Sieg oder Niederlage abhängig
gemacht werden.
Um Planungssicherheit zu gewährleisten, darf sich die Stadt ES nicht vorbehalten, diese
entsprechend auch wieder zu kürzen. Gefördert werden sollte ebenfalls sofort und nicht
erst ab 2 Jahren – neue Vereine sowie Vereine, die keine oder geringere Vereinsbeiträge
leisten können sind eben deshalb gerade zu fördern.
Sie sind direkt nach Gründung auf Mittel angewiesen (z.B. Mitglieder müssen zunächst
akquiriert werden, in Einrichtung muss vorinvestiert werden etc.) Zudem sollte die
Bürokratie so gering wie möglich Aufwand bedeuten
(Vereinfachung, keine Antragsstellungen notwendig)
Ausschluss wenn … die aus der Weitervermietung der Anlagen die laufenden Ausgaben
der Sportanlagen decken… Wenn durch Weitervermietung laufende Kosten gedeckt
werden, muss man sich doch fragen, „was ist dagegen einzuwenden?“
…Mein Fazit: Förderrichtlinien sind ungerecht und vollständig zu überarbeiten!
Welche weiteren
Fördermaßnahmen können Sie sich vorstellen?
Grundeinkommen für Vereine/Sponsoren aus Industrie und Wirtschaft oder
Patenschaften und finanzielle Hilfen von Profivereinen sowie Unterstützung
hochbezahlter Promisportler.
(Bsp. Klinsmann/Agepedia)
4. Welche Verbesserungen bzw. Veränderungen der Sportstätteninfrastruktur in der
Stadt halten Sie für notwendig?
Kooperation Stadt mit Sporteinrichtung auf Augenhöhe (gerecht, WIN WIN-Situation);
5. Sollten bzw. müssen die Kooperationsangebote Kitas/Schule/Sportvereine für die

Ganztagesbetreuung weiter verbessert werden?
Die Ganztagsbetreuung sollte wieder mehr aus frei willigen Angeboten bestehen.
Schulsport können auf den externen Vereinssportsplätzen und -anlagen stattfinden
(Abwechselung, Vielfalt, mehr Spezialisten für breitgefächerte Sportangebote,
individuelle Betreuung und nach Interessen des Schülers möglich).
Gleichzeitig kann der Platz auf dem Schulgelände für individuelles und interdisziplinäres
Lernen und ein Lernen im Freien durch Naturinseln- und Parks genutzt werden.
Wie kann die Verwaltung die
beteiligten Träger unterstützen?
ja, durch zusätzliche Finanzierungen
6. Sollen Sportgroßveranstaltungen wie z.B. das Handball-Marktplatzturnier oder
bedeutende Meisterschaften weiterhin bzw. zusätzlich durchgeführt und durch die
Stadt gefördert werden?
JA, sicherlich
7. Üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Wenn ja, welche ?
Ich war lange bei der Initiative TTES (TransitionTown) tätig (Themen: Nachhaltigkeit,
Ressourcenverknappung) und bei ES Pioniert (Unterstützerin Klimabündnis,
ZusammenZukunftLeben (Interessengemeinschaft an Soziale Begegnungen, Tauschen
und Teilen, reparieren, Flüchtlingshilfe, gemeinsames kochen, multikulturelle
Veranstaltungen).
Cradle2Cradle (Kreislaufwirtschaft) Regionalgruppe Stuttgart.
Haben Sie Vorschläge, wie das Ehrenamt durch die Stadt gefördert werden kann?
(Finanziell? Ideell? Durch hauptamtliche Unterstützung?)
In allen drei Punkten! Ehrenamt muss unbedingt mehr motiviert und besser/bzw.
überhaupt honoriert werden. Es wird so viel geleistet, Stadt muss es mehr anerkennen,
kooperieren, unterstützen, und das - ohne zusätzliche Mieten zu erheben.
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?
ES wird in Zukunft mehr finanzielle Mitteln geben!
Zusätzlich zu denen, die bereits vorhanden sind.
(Bereits heute lese ich in der Presse über weltweite Schuldenschnitte (int.TIMES))
Das lässt mich hoffen!
9. Welche Veränderungen wünschen Sie dem Esslinger Sport?
Mehr Anerkennung, mehr Handlungsspielraum durch finanzielle Mittel, sowie durch
weniger Auflagen, Bedingungen und Verordnungen. Und, WENIGER Bürokratieaufwand!

