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Vereine
Fachverbandsvertreter/innen
Sportkreis - Ratmitglieder
verschiedenen Sportpersonen

Montag, 29. April 2019

im Sportkreis Freudenstadt e.V.

… informiert

… präsentiert

… interessiert

Sportkreis - INFORMATIONSBRIEF

2019

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvorsitzende,
liebe Freunde des Sports,
der Sportkreis möchte - Euch / Sie - mit den neuesten Informationen aus der
Region versorgen und über aktuelle Entwicklungen und Themen im Sport in und aus
unserem Sportkreis Freudenstadt e.V. mit einem Infobrief unterrichten.
Vieles wurde bisher erreicht und konnte umgesetzt werden.
Nur einige Beispiele bzw. Themenrückblicke :
v Jugend - Sportkreistag und auch der ordentliche Sportkreistag im Jahr 2018
v Sportlerwahl - Landkreis / Kreissparkasse / Sportkreis
v 29. Sportlerehrung + Sportlerwahl des Jahres in Zusammenarbeit mit dem
Schwarzwälder Bote im Jahre 2018
v Schulolympiade / Landkreis + Sportkreis mit den Schulen im Kreis
v Sportkreisvergleichswettkämpfe der Sportregion Nordschwarzwald
v Diverse Jubiläumsveranstaltungen und Fachverbandsveranstaltungen
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Bestandserhebung / Bestandsmeldung - 2018 / 2019

Das Meldeverfahren startete bereits am 01. Dezember 2018 und endete am 31. Januar 2019.
Leider haben wieder, wie in der Vergangenheit, einige Vereine den Termin versäumt und
mussten separat aufgefordert werden, die Bestandsmeldung ab zu geben.
Abgabeschluss bzw. Eingabe immer bis zum

31. Januar des Jahres

Bitte tragen Sie alle dazu bei, dass die terminliche Endfassung aller Sportkreise durch ihre
Meldung bis zum 31. Januar des Jahres erfolgen kann und somit ein weiterer, reibungsloser
Ablauf beim WLSB gewährleistet wird.
Dafür bereits im Voraus meinen persönlichen Dank für ihre Bemühungen und Bereitschaft.
In diesem Zusammenhang gibt es immer wieder bei einigen Vereinen unterschiedliche
Meldungen der Mitgliederzahlen.
Es kommt immer wieder vor, dass Meldungen bei der General- bzw. Hauptversammlung
anders lauten und meist auch weitaus höher / größer sind, als zum Termin beim WLSB
mit der Mitgliedermeldung gesendet wurden.
Die Vereine, die eine größere Abweichung aufweisen, werden seitens des Sportkreises
angeschrieben und gebeten eine Stellungsnahme abzugeben, warum bzw. wie es zu diesen
unterschiedlichen Zahlen in der Mitgliedermeldung kommt.
Eine akribische Mitgliederbestandsmeldung seitens der Vereine ist absolut notwendig
gegenüber dem WLSB und dem zuständigen Fachverband.
Dies ist auch in der Satzung vorgegeben und so durch zu führen.
Unregelmäßigkeiten sind meist mit einer Nachforderung des Entgeltes verbunden und
fast nicht zu vermeiden.

v

Das Internet-Portal - meinWLSB

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 Vorstandswechsel
oder sonstige Funktionswechsel in der Führungsmannschaft ( alle Wahlämter ) sollte
dies unverzüglich geändert und berichtigt werden.
Somit wäre dies dann immer auf dem aktuellen Stand bei den Funktionären!
Gerne sind wir Ihnen in dieser Angelegenheit, wenn es zu Missverständnissen kommt,
behilflich, dieses richtig umzusetzen.
Bitte beachten Sie daher, dass Sie stets dazu verpflichtet sind, einen zeitnahen,
aktuellen Datenbestand zu haben und diesen somit auch entsprechend zu pflegen.
Diese Angaben sind und müssen lt. WLSB - Satzungsbeschluss zeitnah erfolgen und
geändert werden auf Vollzähligkeit und Richtigkeit !
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Bitte kommen Sie dieser Aufforderung nach und erledigen dieses zeitnah, damit es zu
keinen weiteren Unannehmlichkeiten und Schreiben kommt.
Anlage:

v

Eingabe - Bezeichnungen der Funktionen im Mitgliedsverein

Sportkreisvergleichswettkämpfe im Jahre 2019

„ Sport verbindet “,
unter diesem Motto werden die alljährlichen
Sportkreisvergleichswettkämpfe ( SKVWK ) durchgeführt in der Sportregion
Nordschwarzwald durch die Sportkreise Calw / Freudenstadt / Pforzheim Enzkreis.
Anlage:

v

Termine im Jahre 2019

Schule und Sportvereine / Basis für die Jugendarbeit

Die Brücke vom Verein zur Schule schlagen und Vereine und Schulen zu Partnern machen,
das soll und muss für unsere Vereine eine weitere zukunftorientierte Aufgabe sein.
Eine interessante und finanziell attraktive Variante für mehr Vereine in den Schulen.
Unser Sportkreis hilft Ihnen auch weiter, falls Fragen auftreten oder eine Vermittlung in
dieser Angelegenheit gewünscht wird.
Zuständigkeit:

Günter BRAUN

07441 - 85112

gcbraun@t-online.de

Jederzeit können Sie auch die Geschäftsstelle des Sportkreises Freudenstadt kontaktieren.

v

Deutsches Sportabzeichen - Erfolgreiches Jahr 2018

Stolz blickt der Sportkreis Freudenstadt auf ein erfolgreiches Sportabzeichenjahr 2018
zurück. Eine neue Rekordzahl von 1252 Teilnehmern konnte der dafür im Sportkreis
Freudenstadt zuständige Referent Herr Uwe Beyer vermelden.
Das entspricht einer Steigerung von 41 % gegenüber dem Vorjahr.
Für diesen Wettbewerb möchten wir seitens des Sportkreises wieder einmal die Vereine
dazu animieren, dieses mit seinen Mitgliedern durch zu führen und das Deutsche
Sportabzeichen zu erreichen bzw. ab zu legen.
Viele mögliche Disziplin - Auswahlen ( im Freien oder der Halle / ganzjährig ) sind
in der neuen Sportabzeichenabnahme gegeben und auswählbar und können von jedem
erreicht werden.
Zuständigkeit:

Uwe BEYER

07441 - 81830

fam4beyer@web.de

Jederzeit können Sie auch die Geschäftsstelle des Sportkreises Freudenstadt kontaktieren.
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Sommerfreizeit der Sportkreis - Jugend

Bereits zum Jahresanfang bei der Ausfahrt / Europapark, Rust und Ski-Ausfahrt konnte man
eine steigende Tendenz der Teilnehmeranzahl erkennen.
Durch unsere Sportkreisjugend, im Sportkreis Freudenstadt e.V., wird in diesem Jahre 2019
die Sommerfreizeit organisiert und ausgerichtet.
Vom 09. August bis zum 11. August 2019 wurde eine Ausfahrt in das sonnige Ötztal zu
einem unschlagbaren Preis geplant.
Anlage:

v

Brief und Flyer ( siehe auch die Rückseite )

Ehrungen

Die Zeit der General- / Hauptversammlungen ist ja immer gegeben bzw. kann eventuell
als separater Ehrungsabend anberaumt oder bei einer anderen Vereinsveranstaltung mit
eingebaut werden.
Denken Sie daran, dass Sie die Ehrungen rechtzeitig beantragen und den Termin planen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns dem Sportkreis auf.
Das Ehrenamt muss gepflegt und durchgeführt werden unter dem Motto:

„ EHRE wem EHRE gebührt “ !
Antrag - Sportplakette des Bundespräsidenten !
Einige Vereine haben in den nächsten Jahren das 100-jährige Vereinsjubiläum.
Aus diesem Anlass kann der Sportverein diese Sportplakette beantragen.
Bitte um Beachtung:

v

der Antrag muss mindestens sechs Monate vor dem Jubiläum
eingereicht werden. Je früher desto besser.
Dies kann auch über den Sportkreis / Landesverband erfolgen.

Förderpreis - für besonders gute Jugendarbeit

Der Sportkreis Freudenstadt hat sich in seiner Satzung unter anderem die Aufgabe
gestellt, die Jugendarbeit zu fördern und zu pflegen. Diese Jugendarbeit geschieht
hauptsächlich in den Vereinen.
In Anerkennung dieser Arbeit und als Anreiz für weiteres Engagement schreibt der
Sportkreis jährlich den
„ Förderpreise für besonders gute Jugendarbeit im Sportverein “
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aus.

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien sowie die Antragsfrist wurden
2011 geändert. Nachdem jahrelang immer dieselben Vereine teilgenommen haben
soll die Ausschreibung damit auch für kleinere Vereine attraktiver werden.
Eine weitere Änderung erfolgte am 20. März 2019, um die Jugendarbeit noch
detaillierter zu fokussieren. Nach dem Verständnis des Ausschusses gelten als
Jugendliche alle Vereinsmitglieder bis zum Alter von 21 Jahren.
Der Antrag ist bis spätestens - 15. Januar - des dem Antragszeitraum folgenden
Jahres bei der Geschäftsstelle des Sportkreises einzureichen.
Jährlich werden bis zu 5 Förderpreise verliehen. Die Förderpreise sind Geldpreise,
die dem antragsstellenden Verein entsprechend der Bewertung durch die Bewertungskommission im Rahmen eines Presseempfangs oder bei der jährlich stattfindenden
Sportlerehrung ausgehändigt werden.
Die Geldpreise betragen (vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel):
1. Förderpreis
2. Förderpreis
3. Förderpreis
4. Förderpreis
5. Förderpreis
Anlage:

v

1.000,-- €
750,-- €
500,-- €
375,-- €
375,-- €

Gesamtsumme:

3.000,-- €

Punktezahl für die Auswertung + Ausschreibung ( siehe auch die Rückseite )

Sportlerehrung

Mit großem Erfolg und sehr guter Befürwortung wurde die Durchführung der letztjährigen
Sportlerehrung mit der Sportlerwahl in Alpirsbach am Samstag, 17. November 2018
zugestimmt und beurteilt.
Deshalb sehen wir dies als Erfolg, weiterhin die Sportlerehrung in dieser Art und Weise in
den nächsten Jahren zu gestalten und haben uns auch dazu entschlossen.
Nur die Vereine im Sportkreis müssen sich diesbezüglich mit engagieren, denn nur mit
einem Verein als Mitveranstalter kann diese Veranstaltung dann auch durchgeführt werden.
Die nächste Sportlerehrung mit der Schwabo - Sportlerwahl findet nicht mehr im Monat
November des Jahres statt, sondern ist verlegt worden auf den Monat - März.
Das Ziel und die Planungen laufen, dass die jährliche Sportlerehrung des Sportkreises
Freudenstadt immer 14 Tage vor Ostern durchgeführt werden können.
Somit kann auch gewährleistet werden, dass der Fachverband - SKI - auch daran
teilnehmen kann, was bei der alten Planung im November nicht möglich war.
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Die nächste / kommende

30. SPORTLEREHRUNG mit der SCHWABO - Sportlerwahl
findet in Empfingen in der Tälesee-Halle statt.
Als Mitveranstalter hat sich der Schützenverein Empfingen e.V. beworben.
Termin:

Samstag - 28. März 2020 / 18:00 Uhr
wichtig

an alle Vereine:

Wir möchten Sie heute schon zeitnah höflichst bitten bei eurer Terminplanung dies zu
berücksichtigen und - wenn vermeidbar - keine parallel laufende Veranstaltung zu planen !
Anlage:

v

Vorabinformation Sportlerehrung 2020

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
Bitte um Beachtung:

ab Mitte des Jahres bzw. nach der Urlaubs-/Ferienzeit wird die
Homepage des Sportkreises neu gestaltet.
Dort sind dann zusätzlich aktuell und täglich alle Informationen
des WLSB mit eingebaut.

------------------------------------------------------------------------

Zum Schluss noch ein Satz / Hinweis :

Anregungen, Hinweise, Fragen und Kritik . . . . .
teilen Sie uns mit, was wir für Sie tun können !
------------------------------------------------------------------------

Ihnen / Euch allen noch weitere schöne Erlebnistage im Ehrenamt und bei der Vereinsarbeit !
Einen herzlichen und sportlichen Gruß
Ihr / Euer
Alfred SCHWEIZER
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