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Leitfragen:  

    - Wie können wir  

Hintergrund 

Anfang war bei Fusion of Arts, eine Show für den Stadtgeburtstag 2015. Dort waren viele urbane Sportarten 

gemeinsam beteiligt, eine Show auf die Beine zu stellen. Darauf basierend ergab sich die Idee, diese 

Konstellation weiter zu führen.  

Zwischenzeitlich haben sich verschieden Teilegruppen immer wieder getroffen, um sich über den aktuellen Stand 

auszutauschen.  

 

Ziel: Viele Dinge können leichter realisiert werden (z.b. Barcamps, Hallen, Parks, ...). Städtische Zusammenarbeit 

kann organisiert und koordiniert werden.  

 

Aspekte:  

     - Events  

     - Räumlichkeiten  

     - Parks  

     - Fördermittel   

      

Ideen / Beiträge  

 - Mehrspartenverein? oder wie soll der Verein organisiert sein? --> Verbandsartig? 

 - Raffi: Es geht darum, dass alle Szenen gemeinsam auftreten können, aber die Szenen an sich autark und 

abgeschlossen agieren können.  

 - Rudi: Zusätzlich  

 - Raffi: Jeder Teilbereich des großen Vereins, kann eigenständig Gelder beantragen, dort wo sie benötigt 

werden.  

 - Raffi: Es gibt im Verein beteiligte, die sich für Anträge etc. spezialsieren und so allen Szenen gleichmäßig 

helfen können.  

 - Max: Besonders kleine Teilgruppen (Tricking, Slackline, Parkour) sind relevant, um diesen ein 

 - Raffi: Der Verein soll keinen Einfluss auf die Szenen nehmen, sonder die Struktur bieten, aktiv zu werden.  

 - Hans: Es gibt zu wenig Sporthallen -> die Szenen wollen Zugriff auf die Hallen --> Hallen werden nur an 

Sportvereine vergeben, damit hat ein Verein vorteile bei dieser Vergabe  

- Hans: Für Fördermittel und politische "Macht" ist ein Verein langfristig unumgänglich.  



- Raffi: Die treibenden Kräfte der Szene (die alten Hasen) müssen dahinter stehen, um diese Initiative zu 

unterstützen.  

- Raffi: Der Spirit "Rebellion" muss beibehalten werden  

- Der Name muss neu sein, damit keine alten Befindlichkeiten aus den Szenen mit übertragen werden.  

 Fragen / Probleme  
 - Mehraufwand durch zusätzliche Vereinsstruktur  

 - Wie genau ist der Verein potentiell strukturiert?  

 - Wie schwer ist es ein Verein zu gründen?  

     -  

      

 - Es darf keine abgehobene abstrakte Ebene werden, die von wenigen geleitet wird. Sondern die Engagierten 

sollen die Szene und ihre Leidenschaft repräsentieren.  

 - Es ist ausch schön, kein Verein zu haben, keine Struktur pflegen zu müssen --> Wieviel motivation gibt es 

überhaupt, bei so etwas mitzuwirken (siehe Punkt davor 

 - Wenn der Verein nur Struktur bieten soll, wer betreibt ihn dann, wer kann sich dafür motivieren?  

 - Satzung muss die wichtigen Werte und Intentionen des Verein enthalten, sodass diese beibehalten werden 

können.  

 - Wie ist die demographische struktur in den einzelnen Szenen? --> Damit Vorstände etc. langfristig bestehen 

bleiben können.  

 Bestehende Vereine  

 Der Pyramidale Kleinkunst Verein 

  - Für Studenten aufwärts  

   - Verein gegründet um Events zu veranstalten / Trainingsmöglichkeiten zu schaffen und sichern 

   - sowohl Sport als auch Kulturverein 

   - http://www.kleinkunst-ka.de 

    

Rollbrett e.V.  

 

Stadtjugendschuss e.V.  

 

Szenen ohne Vereine 

- Parkour 

- Tricking 

- Slackline 

- Inliner?  

Weiteres Vorgehen  

 - Newletter?  

 - Interessentenumfrage   

- Wer ist bereit sich zu engagieren.  

- Zeitlicher Raum:  

      - Kommunikation soll bald stattfinden, um die Interessen abfragen zu können.  

- je schneller desto besser, da viele Szenen aktiv versuchen etwas zu verändern. Zum Beispiel, Die Skater 

brauchen eine neue Halle, der NCO wird 

 

http://www.kleinkunst-ka.de/

