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GRUßWORT

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde!

Im Namen der Württembergischen Sportjugend (WSJ) überbringe ich Ihnen die besten
Wünsche und Grüße zum diesjährigen Sportkreisjugendtag der Sportkreisjugend
Bodensee.

Auch wenn der Sportkreis Bodensee nach der Zahl der Vereinsmitglieder eher zu den
kleineren in Württemberg zählt, präsentiert sich dessen Sportkreisjugend (SKJ) äußerst
aktiv. Dabei sticht vor allem die inzwischen fast schon zur Tradition gewordene
Beteiligung an der Messe IBO hervor. Diese große Bühne nutzt die Sportkreisjugend
alljährlich, um die Vielfalt und die Attraktivität des Vereinssports im Bodenseekreis zu
präsentieren. Darüber hinaus verfügt die SKJ auch über ein umfangreiches Service-
Angebot für seine Mitgliedsvereine, um auf vielfältige Weise die Jugendarbeit im
Verein zu unterstützen und zu bereichern. Und auch die regelmäßige Beteiligung an
internationalen Austausch- und Begegnungs-Programmen unterstreicht. Die
Sportkreisjugend steht für viel, viel „mehr als Sport“ und demonstriert zusammen mit
den Vereinen die soziale Stärke des organisierten Sports.

Für ein derart umfangreiches Wirken braucht es ein tatkräftiges Team im Ehrenamt. Zu
deren Aufgaben gehört auch die verlässliche Zusammenarbeit in der ARGE Bodensee,
in der die Finanzmittel des Landratsamtes Bodenseekreis zwischen den
Mitgliedsvereinen des Württembergischen Landessportbundes und denen des
Badischen Sportbundes Freiburg verteilt werden.

Dem Vorstand der Sportkreisjugend Bodensee, aber auch allen Helfern und
Unterstützern, danke ich recht herzlich für ihren Einsatz und die hervorragende
Zusammenarbeit. Die Sportkreisjugend Bodensee ist ein kompetenter
Ansprechpartner, wenn es um organisatorische Fragen, aber auch um die Entwicklung
und Umsetzung zukunftsfähiger Ideen und Konzepte für den Jugendsport in
Württemberg geht.

Anne Köhler
Vorsitzende der Württembergischen Sportjugend
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GRUßWORT

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden!

„Kinder und Jugendliche bewegen sich in der heutigen Zeit viel zu wenig“. Darauf wird
von den unterschiedlichsten Seiten immer wieder hingewiesen. Die Kinder und
Jugendlichen für das Sporttreiben zu gewinnen und sie sportlich zu fördern ist die eine
Aufgabe der vielen Sportvereine, sie kind- und jugendgemäß zu führen und zu betreuen,
die andere.

In vielen Sportkreisen gibt es den „Bewegungspass“ für Kinder; seit diesem Jahr auch im
Bodenseekreis. Damit will der Arbeitskreis „Gesundes Aufwachsen“ vom
Gesundheitsamt im Bodenseekreis, ein Bewegungsförderungsprogramm für Kinder in
Kindertageseinrichtungen etablieren. Dabei werden die motorischen Fertigkeiten
Laufen, Springen, Balancieren, Klettern, Werfen und Fangen durch verschiedene
Anregungen im Bewegungspass geübt. Dadurch soll die Freude an Bewegung gefördert,
Alltagsbewegung und Bewegungszeiten gesteigert werden. Die Erzieherinnen und
Erzieher, ebenso wie die Eltern, sollen so mehr Kompetenz und Wissen im Bereich
Bewegung erhalten. Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung von
Bewegung und Gesundheit bei allen Beteiligten zu steigern.

Im Arbeitskreis „Gesundes Aufwachsen“ haben sich verschiedenen Institutionen
zusammengefunden (u.a. Gesundheitskassen, Kindergartenfachberatung). Er initiiert in
diesem Jahr eine Fachtagung für Erzieherinnen, Eltern, Kommunen und weitere
Interessierten.

Die Sportkreisjugend war auch in den vergangenen Jahren wieder mit dem Fußballkäfig
und der Aktionsfläche auf der IBO vertreten. Bei der Inklusionsveranstaltung Rad&Roll
stellte die Sportkreisjugend die neuen „Bubble-Soccer“ vor. Ein weiteres Ziel war, durch
die „Saftbar“ mit alkoholfreien Getränken dem Suchtverhalten vorzubeugen. Außerdem
veranstaltete die Sportkreisjugend zum Thema „Kindeswohlgefährdung im Sport“
verschiedene Fortbildungen für Vereinsvorstände, Übungsleiter, Trainer und
Verantwortliche in den Sportvereinen.

Das Team um die Sportkreisjugendleiterin Tina Sebök leistet durch seine
unterschiedlichen Angebote einen wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit im Sport.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Mitarbeit, das harmonische Miteinander und
wünsche dem Sportkreisjugendtag einen guten und erfolgreichen Verlauf!

Eveline Leber
Sportkreis-Präsidentin
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GRUßWORT | TAGESORDNUNG

Ordentlicher Sportkreisjugendtag 2020, 25.09.2020, 17:00 Uhr
im Bürgersaal Ettenkirch, Ettenkircher Str. 17, 88048 Friedrichshafen 

Tagesordnung

1. Begrüßung der Sportkreisjugendleiterin Tina Sebök

2. Bericht

• des stellv. Sportkreisjugendleiters Franz Kiechle

• des zuständigen für Vereinsservice Marc Franzen

• des Finanzreferenten Jochen Krupa

• der zuständigen für Aktivitäten der SKJ Laura Hoffmann

3. Aussprache zu den Berichten

4. Entlastung

5. Wahlen

6. Anträge (bis spätestens 11.09.2020)

7. Überleitung zum Sportkreis-Tag mit Rahmenprogramm Bernhard Bitterwolf, 
Oberschwäbischer Kabarettist „Schwäbische Tipps für d´Xondheit, bleib fit!“ Teil II

Liebe Jugendwarte, Jugendwartinnen und Sportbegeisterte,

der Sport in der Jugend ist ein sehr wichtiges Thema.
Wir befinden uns in einer Zeit, beherrscht von Sozialen Medien und Fitnessstreaming.
Die soziale Komponente in einem Verein scheint sich mit einem Klick aufs Handy
aufzulösen.
Umso mehr begeistert es uns, dass es noch viele Jugendliche und Erwachsene gibt die
den Kampf gegen junge Smombies nicht aufgegeben haben.
Es ist sehr wichtig unseren Kindern beizubringen wie sie sich bewegen können und
auch dass das soziale Miteinander in einem Verein, die eigene Entwicklung bereichert.
Sport verbindet ein Leben lang.
Wir von der Sportkreisjugend unterstützen die Vereine im sportlichen und
außersportlichen Bereich.
Wir bedanken uns recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und wünschen allen
weiterhin viel Spaß beim gemeinsam Lachen und beim Sport.

Tina Sebök
Sportkreisjugendleiterin
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KASSENBERICHT

2018 2019

Anfangsbestand 14.107,73 8.693,01 

Einnahmen 4.010,80 7.112,07 

Ausgaben 9.425,52 4.221,78 

Endbestand 8.693,01 11.583,30 

Die größten Ausgaben waren 2018 die Neuanschaffung der Pavillionzelte sowie der Neuerwerb der
Bubble-Soccer Bubbles. Durch die Bubbles wurde auch der größte Teil der Einnahmen erziehlt. Des
weiteren haben wir, wie üblich, einen weiteren Teil über die SG-Zelte verdient.
Für 2020 liegen uns bereits fünf Anfragen zum Verleihservice vor, wovon zwei die Bubbles betreffen. Wir
erwarten also auch dort wieder gute Einnahmen.
Des weiteren ist für 2020 eine Aufstockung bzw. ein Austausch der bestehenden Zelte geplant. Hier
werden wir durch den Landesjugendplan unterstützt, wir erwarten eine Förderung von 50%.
Nähere Details zum Kassenbericht können auf Anfrage von unserem Kassier Jochen Krupa beantwortet
werden.

Corona-Krise

Aufgrund der Corona-Krise stand das Vereinsleben still. Für viele engagierte Sportbegeisterte bedeutete
das, dass Trainingseinheiten, Sportveranstaltungen, Versammlungen oder Feste dadurch ausfallen und
die Vereinskasse aufgrund fehlender Einnahmen und gestoppter Fördergelder leer waren. Durch das
Kontaktverbot wurden wir alle zusätzlich vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben das Ziel nie
aus den Augen verloren und manche hatten die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb Online durchzuführen.
Es konnten die geplanten Vorstandswahlen oder Jahreshauptversammlungen, die meist Anfang vom Jahr
sind, nicht stattfinden. Das hat natürlich auch die Sportkreisjugend getroffen und wir mussten unsere
Wahlen auch auf Eis legen. Leider nicht nur die Wahlen.
2020 ist unsere Frühjahrsmesse IBO in Friedrichshafen, die Inklusionsveranstaltung „Rad und Roll“ und
das Seminar über „Kindeswohlgefährdung im Sport“ ausgefallen. Der Lock Down galt natürlich auch für
unseren Verleihservice. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring ist für die Sportkreisjugend
ein sehr wichtiger Teil, den wir leider in dieser Zeit still legen mussten.
Wir haben die Krise noch nicht ganz überwunden, aber es lohnt sich weiter sich für den Verein zu
engagieren und den Verein zu erhalten und gemeinsam der Krise mit allen Engagierten zu trotzen.
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VERLEIHSERVICE

Die Sportkreisjugend bietet wie auch in den vergangenen Jahren einen
Verleihservice für die Mitgliedsvereine. Auch für externe Firmen und
Privatpersonen stehen die Mittel zur Verfügung, allerdings zu einem
erhöhten Preis, um die Anschaffung der Verleihobjekte zu ermöglichen.
2019 wurden neue Pavillons für Messen und Ausstellungen, als auch die
neuen Bubble Soccer Bälle beschafft. Letzteres erfreut sich sehr großer
Beliebtheit.
Im Winter 2020 wurden zunächst vier neue SG20 und eine neue SG30
Zelthaut angeschafft, um die löchrigen und undichten Zelte zu ersetzen.
Reparatur und Reimprägnierung sind auf Zeit teurer.
2019 hatten wir 13 Ausleihvorgänge, während 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie nur ein Ausleihvorgang stattgefunden hat.

Bubble Soccer
3 rote & 3 blaue Bubbles

Das Event für ihre Vereinsfeier.
Mindestalter: 12 Jahre
Maximalgewicht: 90 kg
Maximalgröße: 190 cm

Zelte
SG20, SG30 & SG500

Maße: 5,00 m x 4,74 m, 6,00 m x 5,64 m & 
10,00 m x 5,90 m

Gewicht: 71 kg, 90kg & 136 kg
Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluss),

Pavillons
2x 3x3m & 1x 3x6m

Zubehör: Bedruckte Seitenwände
Weiße Seitenwände
Seitenwände mit Fenster
Gewichte

Funball Court 
für Badminton, Tennis oder andere Spiele 

Der Court ist auf Rollen und ist auf einem ebenen 
Untergrund auszulegen. Er ist auch im Freien einsetzbar. Für 
den Transport wird ein Hänger benötigt.

Unser Angebot
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RÜCKBLICKE

IBO 2019

Nach einer 2-jährigen Pause war die Sportkreisjugend 2019 wieder auf der Frühjahrsmesse IBO in
Friedrichshafen vertreten. Vom 20. – 24.03.2019 durften Schulen und Sportvereine verschiedene
Sportangebote nach Herzenslust ausprobieren. Zwischen Bubble Soccer, einem Badmintonfeld,
Tischtennisplatten und einem Fußballkäfig fand jeder Besucher das, was ihn begeisterte. Auch die
Aktionsfläche wurde von vielen Vereinen genutzt und bot ihnen eine Plattform um deren Sportart /
Vorführungen zu repräsentieren. Wir freuen uns auch nächstes Jahr wieder bei der IBO dabei zu sein und
sind gespannt, welchen tollen Sportarten und Menschen wir begegnen dürfen.

Rad und Roll 2019

Das Rad Event „Rad und Roll“ fand diesen Juni zum 3. Mal in Folge statt. Das Besondere an dieser
Radsportveranstaltung ist der Inklusionsgedanke. Das heißt, dass Menschen mit und ohne Behinderung
gemeinsam Sport machen können. Auch dieses Jahr wurde den Teilnehmern / Zuschauern viel geboten,
vom Handbikerennen über das Rennradrennen bis hin zu den verschiedensten Mitmachaktionen und
Parcours durften sich Radsportfreunde kreativ austoben.
2019 kamen auch die Mountainbiker voll auf Ihre Kosten. Denn Rad und Roll wurde am Samstag,
den 22. Juni als Etappe des Oberschwäbischen Vielseitigkeits Cups ( kurz: OMV Cup ) gewertet.
Die Inklusionsveranstaltung hat über 100 freiwillige Helfer / Helferinnen gezählt, die aus den
verschiedensten Vereinen und Institutionen in Tettnang – Hagenbuchen und Ettenkirch eine tolle Arbeit
leisteten. Ohne diese wäre eine Veranstaltung wie Rad und Roll nicht zu stemmen gewesen.

Kindeswohlseminar

Am 12.7.2019 fand das Seminar „Kindeswohlgefährdung im Sport – ein Thema, das auch mich betrifft?!“
statt.
Aktiver Kinder- und Jugendschutz geht alle etwas an und sollte in allen gesellschaftlichen
Lebensbereichen gewährleistet sein – auch in den Sportvereinen. Dazu gehört, Kindern ein sicheres
Umfeld zu schaffen, sie vor sexualisierter Gewalt zu schützen sowie aktiv hinzusehen und zu handeln,
wenn einem doch mal etwas „seltsam“ vorkommt.
Vereinsvorstände, Trainer*innen und Übungsleiter*innen stehen nicht nur in der Verantwortung ein
sportliches Angebot für ihre Schützlinge zu gestalten, sondern auch für einen respektvollen Umgang
untereinander zu sorgen. Doch was ist sexualisierte Gewalt überhaupt? Wie tritt ein möglicher Täter auf
und wie verhält er sich? Was kann ich tun, um die Mädchen und Jungen bestmöglich vor sexuellen
Übergriffen zu schützen? Welche Auswirkungen hat ein sexueller Übergriff auf ein Kind? Woran kann ich
diesen möglicherweise erkennen? Wie reagiere ich, wenn tatsächlich mal eines der betreuten Kinder
auffällig wird? Und wie kann ich mich selbst vor Anschuldigungen schützen?
Gemeinsam mit Herrn Reinmann von der Württembergischen Sportjugend möchten wir Euch Rat,
Unterstützung und Sicherheit im Umgang mit dieser oft undurchsichtigen Thematik geben.




