an die Vereine
an die Fachverbandsvertreter/in
an die Sportkreis - Ratmitglieder
an die verschiedene Sportpersonen
im Sportkreis Freudenstadt e.V.

Freitag, 22. August 2014

… informiert
… präsentiert
… interessiert

Sportkreis - INFORMATIONSBRIEF

01 / 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde,

der Sportkreis möchte - Euch / Sie - mit den neuesten Informationen aus der
Region versorgen und über aktuelle Entwicklungen und Themen im Sport in / aus
unserem Sportkreis Freudenstadt e.V. mit einem weiteren Infobrief unterrichten.
Der Sport gewinnt immer mehr an Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Ob beim
Spitzensport oder im Breiten- und Gesundheitssport. Wir als Sportkreis stehen dabei
vor allem für den ehrenamtlichen Bereich und für den leistungsorientierten Sport.

Bestandserhebung 2014 / Mitgliederentwicklung
Die Ergebnisse der Bestandserhebung stehen fest. Zum Stichtag am 01. Januar dieses
Jahres wurden dem WLSB genau 2.050.318 Mitgliedschaften in 5720 Vereinen
gemeldet.
Während die Zahl der Mitgliedsvereine im Vergleich zum Vorjahr konstant blieb, so
schrumpften die Mitgliedschaft leicht um 8.962 Mitgliedern oder in Prozent = 0,44 %.
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Die Mitgliederzahlen im Sportkreis Freudenstadt sind aktuell:
2014:

39.056 Mitglieder

in 169 Mitgliedsvereine

2013:

39.252 Mitglieder

in 166 Mitgliedsvereine

zum Vorjahr:

- 196 Mitglieder

in Prozent = 0,50 %

Sportkreistag 2014
Der „ordentliche Sportkreistag“ 2014 wurde durchgeführt am:
Samstag, den 15. März 2014 ab 15:00 Uhr in Waldachtal - Salzstetten
und auch der „ordentliche Sportkreisjugendtag“ 2014 fand am Vormittag statt:
Samstag, den 15. März 2014 ab 10:00 Uhr in Waldachtal - Salzstetten
Beide Veranstaltungen fanden im Gemeindesaal in Waldachtal - Salzstetten statt und
wurden von den Sportfreunden Salzstetten e.V. ausgerichtet.
Dafür nochmals unserseits ein recht herzlichen Dank an den Verein !
In guter Tradition wurden wieder alle Berichte und sonstiges in einem erstellten
Berichtsheft dokumentiert und die Wahlen mit Wahlvorschlägen vorbereitet, sodass
einer reibungslosen Abwicklung und zeitnah der Tagesordnung nichts im Wege stand.
Trotz der erfolgreichen Arbeiten der Sportkreisjugend und des Sportkreisrates in den
vergangenen Jahren muss man anmerken, dass die Versammlung mehr als ernüchternd
war, wenn man die Besucher der anwesenden Vereine auflistet.
Für die Zukunft sehe ich in dieser Art der Zusammenarbeit mehr Angagement und
Zusammenarbeit der Vereine, denn eine solche, alle 4 Jahre durchzuführende
Versammlung sollte und muss man als Pflichtveranstaltung sehen.
Unserseits, gemeinsam sollte angestrebt werden, dass bei einem miteinander, jeder
Verein bei solch einer Veranstaltung einen Vertreter zu dieser Veranstaltung abrufen
kann und daran auch teilnehmen sollte.
Wenn man was benötigt, wie z.B. Zuwendungen und Zuschüsse, weiß man genau, wo
der Sportkreis zu Hause ist um dieses dann über den WLSB zu beantragen.

Sportkreisvergleichswettkämpfe im Jahre 2014
Unter dem Motto „Sport verbindet“ werden die jährlichen Sportkreisvergleichswettkämpfe durchgeführt in der Sportregion Nordschwarzwald durch die Sportkreise
Calw / Freudenstadt / Pforzheim Enzkreis.
Sie laufen wie gewohnt schon, denn die Schützen, Fußballer, Handballer und Reiter
haben ihre Disziplinen schon durchgeführt und wie gewohnt mit großem Erfolg.
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Der Tischtennis ( am 13. September 2014 in Engelsbrand ) und die Leichtathleten ( am
04. Oktober 2014 in Pforzheim - Buckenberg ) folgen noch.
Es ergeht herzliche Einladung die Sportkreisvergleichswettkämpfe zu besuchen.
Sollte ein Verein bei einer Veranstaltung Interesse haben, dass ein Wettkampf bei
einer Vereinsveranstaltung auf Sportkreisebene ausgetragen wird, so können sie auf
der Sportkreis - Geschäftsstelle dies frühzeitig anmelden.
Es können sich alle Fachverbände melden !

Ganztagsschulen
Kooperationen mit Ganztagsschulen werden immer wichtiger.
Unter dem Moto und Ziel sind unsere Vereine im Sportkreis animiert:
Kooperationsfähigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit.
Unsere Sportvereine sind nicht nur stark im Wandel,
nein sie gestalten diesen Wandel auch aktiv und kreativ.
Die zunehmenden Ganztagsbetreuungen sind Grund genug weiter aktiv auf Schulen
zuzugehen und sich als Verein einzubringen.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie informierten, dass von Seiten des WLSB
mit unserem Sportkreisen ein Pilotprojekt die
Koordinierungsstelle Sportvereine - Ganztagsschulen
in unserem Sportkreis für das Schuljahr 2014/2015 eingerichtet wird.
Gezielt werden wir mit den Kommunen/Schulen, zusammen mit den beteiligten,
ortanwesenden Vereinen diese Maßnahme aufnehmen und versuchen beidseitig die
Koordination vor Ort vor zu nehmen.
Vereine können sich bei uns auf der Geschäftsstelle diesbezüglich melden.

meinWLSB - das Internet-Portal
Bitte Adressenänderungen über meinWLSB online mitteilen. Aktualisierung der
Vereins- und Funktionärsdaten über das Portal meinWLSB zeitnah durchführen.
wichtig:
bei Änderungen in der Anschrift des Vereines, bei Vorstandwechsel
oder sonstige Funktionswechsel in der Führungsmannschaft sollte dies unverzüglich
geändert und berichtigt werden. Somit wäre dies dann immer auf dem aktuellen Stand !
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Nach der Pressemitteilung aus ihrer Haupt-/ Mitgliederversammlung ist uns, dem
Württembergischen Landessportbund e.V. (WLSB) und dem Sportkreis Freudenstadt
e.V. bei der Datenpflege-Kontrolle aufgefallen, dass teilweise die Daten nicht richtig
eingegeben sind bzw. die Funktionsträger nicht ordnungsgemäß in meinWLSB
eingepflegt sind bzw. wurden.
Gerne sind wir Ihnen in dieser Angelegenheit, wenn es zu Missverständnissen kommt,
behilflich, dieses richtig um zu setzten.
Bitte beachten Sie daher, dass Sie stets dazu verpflichtet sind einen zeitnahen,
aktuellen Datenbestand zu haben und dieses somit auch entsprechend zu pflegen.
Einige Vereine sind von der Geschäftsstelle des Sportkreises angeschrieben worden
per E-Mail, haben dies aber noch nicht erledigt bzw. berichtigt.

Sportlerehrung 2014

„ 25. Sportlerehrung “ im Jahre 2014
+ nachträglich „ 40 Jahre Sportkreis “
Unsere bekannte jährliche Sportlerehrung wurde in den vergangenen Jahren immer in
Freudenstadt in der Club-Disco & Dancing-Lounge / MARTINIQUE mit Erfolg
durchgeführt.
Unser Sportlerehrungs - Ausschuss hat sich entschlossen in diesem Jahr durch das
anstehende Jubiläum eine Änderung herbei zu führen bzw. auch diese einmalig neu
zu gestalten.
Mit einem neuen Rahmenprogramm und hoffentlich auch mit

großem Interesse aller Vereine im Sportkreis,
welche hiermit alle bereits vorab zu diesem Jubiläum recht herzlich zahlreich
eingeladen sind.
Eine separate Einladung erfolgt noch, aber heute bereits die Bitte, den Termin bereits
vormerken bzw. zu reservieren !
Die Jubiläumsveranstaltung findet statt:

Samstag, den 06. Dezember 2014 / Beginn: 18:00 Uhr
im Haus des Gastes in Waldachtal - Lützenhardt
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Mietkauf
Mietkauf schont die Vereinskasse!
Die BLG, Bizerba Leasing GmbH
bietet als Berater des WLSB den Sportvereinen Mietkauflösungen, mit deren Hilfe
wichtige Anschaffungen getätigt werden können, ohne dass man die eigene Liquidität
aufs Spiel setzen muss.
Vereine sind auf Sport- und Pflegegeräte angewiesen. Diese Investition belastet
erheblich das Budget. Deshalb ist das Finanzierungsmodel über Mietkauf, wie es vom
WLSB angeboten wird, eine ausgezeichnete Alternative.
Bei Rückfragen in dieser Angelegenheit, können Sie jederzeit mit uns auf der
Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen.

LSV - Landessportbund Baden-Württemberg e.V.
Als Anlage - Kopie erhalten Sie ein Organigramm, wie die Strukturen im Sport in den
regionalen Sportbünden aufgestellt sind und in welcher Position sich der Sportkreis als
Bindungsmitglied zum Sportbund befindet.

Homepage des Sportkreis Freudenstadt e.V.
Bitte besuchen Sie immer wieder wegen aktuellen Infos und Berichten die Homepage
des Sportkreises Freudenstadt e.V. unter:
www.sportkreis-freudenstadt.de

---------------------------------------------------------Zum Schluss noch ein Satz:
Anregungen, Hinweise und Kritik . . . . . teilen Sie uns mit, was wir für Sie tun können.
---------------------------------------------------------Ihnen / Euch allen noch schöne Ferien und Urlaubstage !

Einen herzlichen und sportlichen Gruß

Ihr / Euer
Alfred SCHWEIZER
- Präsident -

