
Jahreshauptversammlung des Stadtverband Sport 2019 und 2020
Ehrenamtliches Engagement in den Vereinen für eine bessere Lebensqualität

Am Freitag, den 15. Oktober fand die Jahrehauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 des 
Stadtverbands der Sporttreibenden Vereine Aalen in der Gaststätte Hirschbachtal statt, wegen der 
Corona-Pandemie auf diesen Herbst verschoben.

Der 1. Vorsitzende Ulrich Rossaro begrüßte eine große Anzahl von Vertretern der Aalener Sport-
vereine, des Stadtverbands Sport und Kultur Wasseralfingen und des WLSB. Der neu gewählte 
Oberbürgermeister Frederick Brütting nahm gerne die Gelegenheit wahr, sein Grußwort zu spre-
chen und brachte darin zum Ausdruck, wie sehr ihm der Sport am Herzen liegt. Für ihr Engage-
ment, dass sie trotz erschwerter Bedingungen in den vergangenen zwei Jahren erbracht haben, 
dankte er den Ehrenamtlichen in den Vereinen. Oberbürgermeister Brütting unterstrich die Not-
wendigkeit von Sportangeboten insbesondere für Kinder und appellierte, weiterhin die Jugend zu 
begeistern und die Kinder und Familien, die viele Monate lang nicht am Vereinssport teilnehmen 
konnten zurück in die Vereine zu holen. Die Stadt biete den Vereinen an, im kommenden Jahr 
mietfrei jeweils eine städtische Versammlungsstätte für ihre Veranstaltungen zu nutzen. Er hoffe, 
dass davon vielfach Gebrauch gemacht werde. Über den Bestand der Aalener Sportstätten und 
deren Schwierigkeiten hat er sich bereits informiert. Er bittet außerdem die Sportvereine, ihre An-
liegen vorzubringen. Für den Schwimmsport unterstrich er die Notwendigkeit seitens der Stadt ge-
eignete Schwimmstätten zur Verfügung zu stellen, denn allen Kinder solle das Schwimmenlernen 
ermöglicht werden können. Ein Meilenstein würde das Kombibad sein. 

Aus den letzten zwei Jahren aus der Sicht des Stadtverbands berichtete Ulrich Rosssaro. Die Co-
ronapandemie hat alle Bürgerinnen und Bürger in ihrer Lebensqualität erheblich behindert. Einzel-
ne Körperkontakt-Sportarten wie zum Beispiel das Ringen hatten 20 Monate keine Wettkämpfe 
mehr. Er bedankte sich sehr herzlich, dass die Arbeit in den Vereinen während der Einschränkun-
gen irgendwie weiter bewältigt wurde, Aufbauarbeit mittlerweile wieder angelaufen ist und die Ab-
teilungen aktiv sind. Trotz Corona konnte der Stadtverband Sport in den letzten 2 Jahren einiges 
bewirken, in Zusammenarbeit mit Herrn Bürgermeister Ehrmann und dem Sportamt. 
Für das Kombibad konnte das Optimum eines 50-Meter-Beckens zwar nicht erreicht werden, aber 
wenigstens wurde durch wiederholte Einflussnahme bei den Entscheidungsträgern schließlich 
nicht die verkleinerte Variante mit 8 Bahnen im 25-Meter-Becken sondern 10 Bahnen vom Ge-
meinderat beschlossen. Wünschenswert wäre es gewesen, das Konzept eines reinen Sportbads 
zu verfolgen und dadurch das Angebot gegenüber den Limesthermen stärker abzugrenzen, aber in 
jedem Fall wird das neue Bad die Lebensqualität der Bevölkerung erheblich verbessern können. 

Für die Vereine, die bei öffentlichen Veranstaltungen der Stadt bisher Stände betrieben haben, gab 
es eine einmalige Zuwendung der Stadt für den Ausfall der Einnahmen für das Jahr 2020.
Der Antrag auf Erhöhung der Sportförderung vom Juni 2019 wurde von der Stadt abgelehnt. Der 
Investitionskostenzuschuss für die Vereine für Sportgeräte und Sportanlagen wurde von der Ver-
waltung im Herbst 2020 wieder aufgenommen und im Januar 2021 stimmte der Gemeinderat für 
eine Erhöhung auf 30% zu. Für Sportarten, die bisher von einem Zuschuss ausgenommen waren 
gibt es zukünftig 10%. Die Übungsleiterpauschale konnte von einer Kürzung verschont werden.



Für die Sportlerehrung wurde ein neues Konzept erarbeitet, um sie in Zukunft attraktiver zu gestal-
ten. Die als zweistündig geplante Veranstaltung wird am 18. März, einem Freitagabend, stattfinden 
und von Live-Musik und Auftritten umrahmt sein. Auch die Ehrungsordnung wurde überarbeitet. 
Ulrich Rossaro dankte Bürgermeister Ehrmann, dem Sportamt und allen Beteiligten für die wirklich 
gute Zusammenarbeit.

Der Fragebogen zum Sportstättenentwicklungsplan wird derzeit ausgewertet. Weiterhin besteht in 
Aalen großer Bedarf an einer Leichtathletikhalle. Manfred Pawlita vom WLSB berichtete außer-
dem, dass die Vereinsbefragung ergeben hat, dass der Trend zu Outdoor-Sportarten anhält. Ein 
Mini-Sportabzeichen für Kinder wird neu eingeführt um sie für den Sport zu begeistern und nach 
Möglichkeit in die Vereine zurück zu holen. 

Unter Sonstiges wurden Möglichkeiten für Sport im öffentlichen Raum besprochen. Frederick Brüt-
ting nannte den Wunsch, einen Trimm-Dich-Pfad wieder zu beleben oder neu zu etablieren. Auch 
die Idee einer beleuchteten Laufstrecke würde er gerne unterstützen.

Günter Höschle wurde nach 17 Jahren als zweiter Vorsitzender verabschiedet und Uwe Mohr als 
sein Nachfolger begrüßt. Als Beisitzer verabschiedet wurde Gerhard Kralik. Sein Amt übernimmt 
nun Joachim Schwager.
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