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Liebe Mitglieder und Freunde des SV SCHOTT Jena,
es hat ein wenig gedauert, bis das aktuelle SPORTecho fertiggestellt werden konnte. Leider war nicht so viel los
im dritten Quartal des Jahres und wir wollten auch auf die Ergebnisse der Delegiertenkonferenz warten, die
diese Woche Dienstag tagte. Nun liegt es aber vor und wir denken, wieder einen schönen Querschnitt über
interessante Themen aus unserem Verein zusammengestellt zu haben.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und wünschen viel Spaß bei der Lektüre – Feedback und
Berichte zu Aktivitäten sind wie immer gern willkommen !!

Vorstand und Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena
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Vorstand: Aktuelle Informationen der Vereinsführung

Delegiertenkonferenz: Am 13. November tagte die jährliche Versammlung der delegierten Mitglieder unseres
Vereins. 90 Vertreter der Abteilungen – etwas weniger als sonst üblich – waren der Einladung des Vorstands in
die Mensa am Philosophenweg gefolgt. Anwesend war auch der Vorsitzende des Stadtsportbundes Jena, Sören
Genzler, der sich in einem Grußwort an die Delegierten wandte und aktuelle Themen aus der Sportstadt Jena
adressierte. Vereinspräsident Jörg Triller gab anschließend einen ausführlichen Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Sportjahr, in dem auch viele Highlights aus den Abteilungen berücksichtigt wurden. Er konstatierte
stolz, dass es der Verein weiterhin, sowohl finanziell als auch organisatorisch, auf einem gesunden Fundament
steht. Er bedankte sich besonders bei allen ehrenamtlich Aktiven, die den Verein am Leben halten und das
Sporttreiber der über 1.600 Mitglieder ermöglichen. Die Mitgliederentwicklung ist weiter positiv, der Anteil der
Kinder und Jugendlichen wurde noch einmal auf nun 54 Prozent gesteigert. In seiner Rede setzte er sich aber
auch kritisch mit den zunehmenden Schwierigkeiten des Ehrenamtes auseinander und machte an drei Beispielen deutlich, dass jedes Mitglied gefordert ist, sich einzubringen. Auch auf die Ergebnisse aus einem Jahr „Strategieprozess“ ging er ausführlich ein – Themen wie das neue Leitbild des Sportvereins, die Sportstättensituation
und ein Vorschlag zur Umgestaltung der Beitragsordnung standen dabei im Vordergrund. Das Leitbild wurde
anschließend von den Delegierten einstimmig beschlossen. Zwei ausführlicheren Berichten aus den Abteilungen Kanu und Kindersportschule folgten zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder. Der ausgesprochen harmonische Abend endete bei gutem Essen und noch besseren Gesprächen. Sie zeigten, dass sich die Mitglieder
aktiv an der Vereinsentwicklung beteiligen wollen und jede Menge Ideen da sind. Diese gilt es nun zu strukturieren und in die Tat umzusetzen. Der Vorstand bedankt sich vor allem bei Geschäftsstellenleiter Stefan Diebler
für die hervorragende Organisation und Durchführung der Veranstaltung.
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Verabschiedetes Leitbild des SV SCHOTT Jena

Der SV SCHOTT Jena e.V. bietet den Menschen der Region seit über 120 Jahren eine sportliche Heimat.
Dank der Unterstützung unseres Namensgebers und Hauptförderers SCHOTT sowie vieler Unterstützer
aus unserer Region stehen wir für Klasse, Kontinuität und Zuverlässigkeit.
Dieser Kerngedanke unseres Vereins spiegelt sich im Spaß an der Bewegung sowie in der Gesundheitsorientierung unserer Mitglieder wider. Wir bieten zahlreiche Sportangebote für alle Generationen und dennoch versteht sich unser Verein auch als Ausbildungsverein für den Sportnachwuchs, der leistungsorientierten Sport sowie Wettkämpfe im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich ermöglicht.
In Kooperation mit anderen Vereinen der Stadt möchten wir gemeinsam und kontinuierlich die Bedingungen zum Sporttreiben in Jena verbessern, Talente fördern, aber auch vereinsübergreifend die Sportentwicklung im Fokus behalten.
In unseren Sportgruppen fördern wir den Zusammenhalt und die Fairness. Menschen, jung und alt, unabhängig von Geschlecht, Religion und Hautfarbe, kommen in unseren Sportverein, um miteinander
Sport zu treiben. Gleiche Interessen in einer Gemeinschaft auszuleben hilft, Vorurteile abzubauen und
das Miteinander zu fördern.

Strategieprozess: Der nächste Termin zur Arbeit an strategischen Themen des Vereins ist für Februar 2019 geplant. Interessierte Mitglieder können sich weiterhin gern melden und ihre Ideen einbringen.

Neue Heimat: Unsere Geschäftsstelle in der Humboldtstraße 23 ist nach ihrem Umzug im Juni nun auch von
außen als solche zu erkennen. Die Logos und Piktogramme unserer Abteilungen wurden jetzt angebracht.
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Vorstand: Projekt „SPIEL MIT!“ im SV SCHOTT Jena

Seit Sommer 2017 ist unser SV SCHOTT Jena ein Schwerpunktverein im Projekt „SPIEL MIT! – Soziale Partizipation und interkulturelle Erfahrungen – Lebendiges Miteinander in Thüringen“, das bei uns in Jena durch den
AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V. begleitet wird.
Obwohl die wichtige Rolle der Sportvereine beim Integrationsprozess immer wieder betont wird, sind in den
neuen Bundesländern besonders wenige Migrant*innen in Sportvereinen vertreten. Das Projekt „Spiel Mit!“
setzt an diesem Punkt an und fördert die Interkulturelle Öffnung von Sportvereinen in Thüringen, sodass Zugangsbarrieren für Migrant*innen abgebaut werden und diese verstärkt am Vereinsleben teilhaben können.
Das Ziel der Interkulturellen Öffnung der Sportvereine Thüringens wird zum einen durch interkulturelle Kommunikationstrainings und Beratungen für alle interessierten Vereinsmitglieder und Funktionsträger verfolgt.
Zum anderen werden vier Schwerpunktvereine – unter anderem wir als SV SCHOTT Jena – intensiv bei der
Etablierung einer Strategie zur Interkulturellen Öffnung begleitet. In diesem Rahmen wollen wir euch den Integrationsbotschafter unseres Vereins Markus Ringleb und den Ansprechpartner für Migranten aus dem arabischen Raum Hasan Bradei nochmals vorstellen.
Die beiden sind eure Kontaktpersonen, wenn ihr Probleme, Fragen oder Anregungen im Umgang mit Geflüchteten habt – seien es die Aufnahmemodalitäten im Verein, interkulturelle Fragenstellungen oder um euch einfach ein paar Anregungen zu holen, wie unser Verein sich zum Thema Integration weiterentwickeln könnte. Ihr
erreicht sie per Telefon in unserer Geschäftsstelle unter 03641/2352966 oder per Mail an
m.ringleb@svschottjena.de.
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Kindersportschule: Sommerfest an der Saale erneut ein großartiges Event

Insgesamt 400 Besucher tummelten sich am 7. Juli bei Kaiserwetter auf dem Gelände des Bootshauses der
SCHOTT AG. Unser diesjähriges Sommerfest lud viele Kinder zusammen mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden von 10 bis 18 Uhr zum Spielen, Mitmachen und Verweilen ein.
Unser Dank gilt dabei unseren Unterstützern und Sponsoren. So stellte uns die KAHLA/Thüringen Porzellan
GmbH zum wiederholten Male kostenfrei ein breites Sortiment an Porzellanwaren zum Bemalen und Gestalten
zur Verfügung. Vom Programm „Integration durch Sport“ bekamen wir wieder die Rollenrutsche und eine der
beiden Hüpfburgen zur Verfügung gestellt. Die Abteilung Orientierungslauf des SV Handwerk Erfurt schaffte
durch die Bereitstellung des technischen Equipments erst die Voraussetzungen für den Kinderorientierungslauf.
Die Mitglieder unserer Vereinsabteilung Kanu nahmen sich - wie so oft schon - wieder viel Zeit, um mit den
Kindern im Zweierkajak eine Runde auf der Saale zu drehen. Die SAMS-Initiative des evangelischen Kinder- und
Familientagesstätten e.V. steuerte für kleines Geld die Riesenspiele "Vier gewinnt" und "Jenga" und Sitzgelegenheiten bei. Und nicht zuletzt gilt unser Dank der SCHOTT AG und deren Mitarbeitern für die Bereitstellung des
Bootshaus-Geländes, das sich wieder einmal als perfekter Ort für unser Sommerfest herausgestellt hat.
Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr eine Tombola veranstaltet. Für jede Sportstunde, zu der die Kinder im
Schuljahr 2017/18 anwesend waren, landete ein Los in der Tombolatrommel. Herzlichen Glückwunsch an die
aktiven Gewinner. Einen herzlichen Dank richten wir auch an unsere Übungsleiter, die während des Sommerfestes verabschiedet wurden. Bianca wünschen wir viel Spaß als Faustball-Nationaltrainerin in Australien. Zudem wünschen wir Eva und Sina einen guten Start ins Berufsleben außerhalb von Jena.
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Kindersportschule: Wichtige Informationen zum Jahreswechsel und Sommer 2019

1. Umzug unseres Standortes in der Otto-Schott-Straße:

Nach sieben schönen und ereignisreichen Jahren an unserem "Ursprungsstandort" im Kindersportschulraum in
der Otto-Schott-Straße ziehen wir Ende des Jahres nach Burgau um und machen der Großinvestition der Carl
Zeiss AG in Jena-West Platz. Ab Januar 2019 sind wir dann im Gesundheitszentrum Integralis im Ernst-RuskaRing 12 (Burgau) zu finden. Der Tag und die Uhrzeit, an denen ihr bisher euren Sportkurs besucht habt, bleiben - sofern nicht anders mit mir besprochen - auch nach dem Umzug nach Burgau ab dem 7. Januar 2019
dieselben. Vor Ort haben wir uns im Integralis in deren Kursraum eingemietet. Deutlich verbessert hat sich die
Parkplatzsituation - diese findet ihr zahlreich direkt vor dem Eingang des Integralis.

2. Beitragserhöhung zum 01.01.2019:

Die satzungsgemäße Delegiertenkonferenz des SV SCHOTT Jena, die sich aus Vertretern aller 14 Abteilungen
zusammensetzt, hatte im November 2017 eine Beitragserhöhung von 3 Euro monatlich zum 01.01.2018 beschlossen. Nachdem wir diese in der Abteilungsversammlung der Kindersportschule für das Jahr 2018 ausgesetzt hatten, erfolgt die Beitragserhöhung nun zum 01.01.2019. Der monatliche Beitrag für die Kindersportschule beträgt somit ab Januar 2019 23 Euro und verringert sich für Geschwisterkinder, die auch Mitglied im
SV SCHOTT Jena sind, um die Hälfte, also auf 11,50 Euro. Laut der Beitragsordnung unseres Vereins "kann Sozialhilfeempfängern und finanziell schwächer Gestellten auf Antrag und nach Beschlussfassung des Vorstandes
Beitragsermäßigung/Beitragsnachlass gewährt werden." Wendet euch in diesem Fall bitte vertrauensvoll an die
Geschäftsstelle.

3. Sommerfest 2019:

Unser alljährliches Sommerfest findet im kommenden Jahr am Sonntag, den 7. Juli, statt. Wir dürfen wieder die
Freifläche vor dem Bootshaus der SCHOTT AG im Burgauer Weg 8 direkt an der schönen Saale nutzen. Die
Anmeldung erfolgt dann erst um Ostern 2019.
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4. Spiel- und Freizeitcamp in den Sommerferien 2019:

2019 veranstaltet die Kindersportschule zum dritten Mal ein Spiel- und Freizeitcamp in den Sommerferien.
Dieses soll vom Montag, den 8. Juli bis zum Freitag, den 12. Juli, also in der ersten Ferienwoche, stattfinden.
Vorgesehen ist dieses Feriencamp für die Schulanfänger 2019 und alle Schulkinder bis einschließlich 9 Jahre.
Alle Kinder sind herzlich willkommen, Mitglieder des SV SCHOTT Jena e.V. erhalten allerdings 40 Euro Nachlass
auf den Teilnehmerbeitrag. Die Struktur und der zeitliche Ablauf bleiben auch 2019 derselbe, inhaltlich werden
wir kleine Änderungen vornehmen. Die Anmeldung ist ab sofort über die Übungsleiter zu den KinderportKursen möglich.

Allgemein: Stadt Jena sucht die Sportler des Jahres 2018

Liebe Sportfreunde, es ist mal wieder Zeit für die alljährliche Sportlerwahl Jenas. Auch dieses Jahr sind drei Vertreter unseres Vereins dabei. Bei den Mannschaften bewerben sich unser A-Junioren, die im Frühjahr erst den
Thüringer Hallenmeistertitel und anschließend auch noch sensationell den Hallenmeistertitel des Nordostdeutschen Fußballverbandes holten. Bei den Trainern darf Maria Lehmann in den Ring steigen. Sie zeichnet für die
erfolgreiche Entwicklung der „sunlights“ verantwortlich, führte sie zu Platz 4 in der Kinderliga Mitteldeutschlands und ist derzeit auch mit ihrer neuen Gruppe „sequence“ sehr erfolgreich. Und dann haben wir da noch
Katharina Bondarenko-Getz zu bieten. Sie holte bei den Deutschen Schülermeisterschaften Bronze im Einzel,
ebenso Bronze beim internationalen 6-Nationen-Turnier (Einzel und Mannschaft) und gewann das Thüringer
Ranglistenturnier der Damen – mit gerade einmal 14 Jahren. Allein die Nominierung ist für alle ein toller Erfolg,
aber vielleicht wird es durch eure Stimmen noch etwas mehr. Hier geht’s zur Wahl => https://ssb-jena.de

Kanu: Der Bootshauswicht berichtet

Dem Bootshauswicht graut immer vor dem Arbeitseinsatz im Herbst. Es quälen ihn die Fragen, ob genügend
Mitglieder der Einladung folgen, somit genügend Laubrechen ihre Halbkreise ziehen, um die Unmengen gefallener Blätter auf dem Bootshausgelände den Kehraus zu machen. Ob die Anlage winterfertig wird und die großen Aufgaben Erledigung finden. Nachdem wir schon mehrfach nach den Rohren der Dachrinnenentwässerung im Erdreich ohne Erfolg gesucht haben, mussten wir nun Schaufel anlegen. Aus zwei Fallrohren lief seit
längerer Zeit das Wasser nicht mehr ab, so dass beim Arbeitseinsatz im Frühjahr zunächst Provisorien geschaffen wurden. Pünktlich um 9:30 Uhr rollte Andreas mit dem Bagger auf das Gelände, um nun den Graben für
den neuen Ablauf auszuheben. Die völlig durchwurzelten, teilweise zersetzten Gussrohre haben wir gefunden.
Bis in die Dunkelheit wurde gebaggert, Sand geschüttet, Rohre verlegt und die Gräben wieder aufgefüllt. Als
Bootshauswicht hatte ich mir natürlich Gedanken über das Wie, das Wo und gegen Wen gemacht. In der „Expertenrunde“ wurde meine Lösung natürlich verworfen und ein filigraner Gulli handgefertigt, der hoffentlich
seinen Dienst tun wird. 51 Mitglieder und 6 Väter unserer Jüngsten zum Haupttermin sowie 8 Mitglieder zum
Ausweichtermin haben mich wie das Rumpelstilzchen um das Feuer im Bootshaus umherspringen lassen, um
jeden mit Werkzeug und Arbeit zu versehen. Jedoch bin ich nun sehr froh, dass diese Arbeit hinter uns liegt.
Nebenher wurde noch unser Volleyballfeld neu hergerichtet, so dass man ab dem nächsten Frühjahr sich nicht
mehr schwarze und wunde Füße auf dem Schlackeboden holen wird. Auf dem Weg zum Bootssteg kann man
nun auf Tartanbahn wandeln. Das alte Sumpfloch, was es bisher zu umgehen galt, gehört der Vergangenheit
an. Bei Bratwurst und Brause wurde natürlich über Lösungen des Problems palavert, sich der geschafften Arbeit
gefreut und über die Erlebnisse des Paddeljahres ausgetauscht. Eines ist sicher: der nächste Arbeitseinsatz
kommt bestimmt.
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Bernd Schade

Veranstaltungen im SV SCHOTT Jena

Das Jahr geht allmählich zu Ende, ein paar Highlights stehen aber noch auf dem Plan. Auch einen ersten Ausblick auf 2019 wollen wir mit unserer Übersicht geben. Wie immer an dieser Stelle unser Aufruf, wer noch weitere Veranstaltungen kennt – bitte melden. Vielen Dank !!
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Das SPORTecho kommt per Email …

Das SPORTecho wird an alle interessierten Personen per Email versendet. Einige Abteilungsleitungen haben uns
hierfür umfangreiche Adress-Sammlungen zur Verfügung gestellt, das ist natürlich auch weiterhin möglich.
Auch möglich ist eine Anmeldung für den Newsletter über die Fußzeile unserer Internetseite – einfach Name
und Emailadresse hinterlassen und ab sofort jeden Monat das SPORTecho erhalten !!

Anregungen und Feedback zum SPORTecho bitte an:
Jörg Triller, Tel. 0160 / 90122492, Email: joerg.triller@schott.com
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