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Vereine
Fachverbandsvertreter/innen
Sportkreis - Ratmitglieder
verschiedenen Sportpersonen

Dienstag, 15. September 2020

im Sportkreis Freudenstadt e.V.

… informiert

… präsentiert

… interessiert

Sportkreis - INFORMATIONSBRIEF

2020

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.

Liebe Sportlerfamilie,
dass Corona Virus stellt unsere heutige Gesellschaft seit Anfang des Jahres vor neuen
großen Herausforderungen und macht auch nicht vor dem organisierten Sport halt.
Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit
noch nicht oder unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen nur eingeschränkt gestattet
und durchführbar.
Vereine überlegen sich deshalb Alternativen und müssen hierbei die angeordneten
Allgemeinverfügungen sowie die behördlichen Erlasse berücksichtigen.
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Ich aus meiner täglichen Erfahrung kann den Vereinen nur ein Kompliment aussprechen,
wie sie alle diese aktuelle Situation meistern und versuchen das alltägliche wieder im Sport
zu integrieren.
In Erwartung der weiteren Entwicklung wünsche ich Ihnen - bleiben Sie gesund !

v

Homepage des Sportkreises Freudenstadt e.V.

Haben Sie schon die aktuelle neue Homepage des Sportkreises Freudenstadt e.V. besucht
und angezeigt ?
Somit können sie direkt auch den Zugriff auf unseren WLSB tätigen !
Bitte besuchen Sie immer wieder wegen aktuellen Infos und Berichten die Homepage des
Sportkreises Freudenstadt e.V. unter:
www.sportkreis-freudenstadt.de

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 !
Bitte kommen Sie dieser Aufforderung nach und erledigen dieses zeitnah ( nach jeder
jährlichen Mitglieder- oder Hauptversammlung ), damit es zu keinen weiteren
Unannehmlichkeiten und Schreiben kommt.

v

Sportkreisvergleichswettkämpfe im Jahre 2020 / 2021

„ Sport verbindet “,
unter diesem Motto werden die alljährlichen
Sportkreisvergleichswettkämpfe ( SKVWK ) durchgeführt in der Sportregion
Nordschwarzwald durch die Sportkreise Calw / Freudenstadt / Pforzheim Enzkreis.
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Leider sind und konnten durch die Corona - Pandemie in diesem Jahr 2020 viele der
SKVWK - Veranstaltungen nicht durchgeführt worden.
In den nächsten Wochen wird mit den Fachbereichsvertretern wieder eine Planung für
das kommende Jahr 2021 angestrebt und organisiert.
Hernach werden Sie diesbezüglich wieder in Kenntnis gesetzt mit den neuen Terminen.

v

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.
Trotz Corona - Pandemie hilft unser Sportkreis 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

Auch hier hat die Corona - Pandemie Auswirkungen gezeigt auf das Sportabzeichen.
Trotzdem sind weitere Planungen diesbezüglich gegeben.
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.

v

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.
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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 “

aus.

Der Antrag ist bis spätestens - 15. Januar - des dem Antragszeitraum folgenden
Jahres bei der Geschäftsstelle des Sportkreises einzureichen.
Die eingegangenen Anträge zur letztmaligen Sportlerehrung aus dem Jahre 2020
haben ihre Gültigkeit und müssen nicht mehr für die neue Sportlerehrung für das
Jahr 2021 eingereicht werden.
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

1.000,-- €
750,-- €
500,-- €
375,-- €
375,-- €
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Gesamtsumme:

3.000,-- €

v

Sportlerehrung

Wir, der Sportkreis Freudenstadt und ich persönlich als dessen Präsident, nehmen unsere
soziale Verantwortung und Fürsorgepflicht sehr ernst.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen ( Schreiben vom 25.05.2020 ), die
diesjährige geplante Sportlerehrung am 28. März 2020 und den Ersatztermin vom
06. Juni 2020 in Empfingen zusammen mit dem Schützenverein Empfingen abzusagen.
Wir alle bedauern sehr, die Sportlerehrung für dieses Jahr komplett absagen zu müssen,
aber
Teamgeist, solidarischer Schulterschluss, Empathie und Erhalt der physischen und
psychischen Gesundheit sind für uns sportbegeisterte Menschen kein Fremdwort.
Wir alle haben ein vitales Interesse daran, dass wir dieses Virus
in den Griff bekommen und unseren Sport ausüben und
unser Leben wieder wie gewohnt leben können.
Deshalb sind wir auch sicher, dass Sie für die Absage Verständnis haben und hoffen auf
die Mithilfe eines jeden Einzelnen.
Folgende Termine sind - NEU - für die anstehenden Sportlerehrungen terminisiert:
Jahr 2021

Samstag, 20. März 2021 - 18:00 Uhr in Empfingen / Tälesee-Halle
Mitveranstalter:
Schützenverein Empfingen e.V.

Jahr 2022

Samstag, 02. April 2022 - 18:00 Uhr in Röt / Kurhaus
Mitveranstalter:
Sportvereinigung Röt-Schönegründ e.V.

Trotz der bedauerlichen Absagen möchten wir Sie heute bereits bitten, im Interesse unserer
Sportler und Sportlerinnen, sich den neuen Termin in Ihrem Vereinskalender zu notieren
und von - eigenen Vereins - Terminplanungen - an diesem Tage / Abend Abstand zu
nehmen.

v

Sportkreis Freudenstadt schafft Klima

siehe Anlage
Kommune und Vereine brauchen gute und Instand gehaltene Sportanlagen.
Wie können wir das Energetisch erreichen ?
Der ÖKO - CHECK des Württembergischen Landessportbundes unterstützt alle.
Einige Vorabdaten zur Öko-Checkberatung sind im beiliegenden Prospekt zu lesen und
weitere Fördermöglichkeiten werden dann besprochen und abgeklärt.
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Gemeinsam nach Terminplanung können wir im Sportkreis Freudenstadt an einem
bestimmten, zentralen Ort eine Besprechungsrunde veranstalten um Informationen
allgemeiner Art über diese Angelegenheit zu erreichen bzw. zu berichten.
Kommen Sie bei Interesse auf uns zu, damit wir gemeinsam diesen Termin festlegen
und terminlich abstimmen können.

v

CORONA - Befragung

Alle Mitgliedsvereine im Württembergischen Landessportbund wurden Mitte August 2020
durch E-Mail gebeten, an einer Umfrage teil zu nehmen.
Siehe Anlage

Termin der Beantwortung ist bis zum 30. September 2020

Mit ihrer Antwort helfen Sie uns unter anderem dabei, für unsere politische Arbeit wichtige
Informationen über den Zustand des gemeinnützigen Sports zu erhalten.
Es wäre erfreulich, wenn viele Vereine aus unserem Sportkreis Freudenstadt an der
Befragung teilnehmen könnten bzw. sollten und hierfür im Voraus meinen besten Dank.

v

Golf-Einstieg / Golf-Club Freudenstadt e.V.

In der Anlage erhalten Sie 3 aktuelle erstellte Flyer mit den 5 Tipps für einen Golf-Einstieg.
Bitte verteilen Sie diese an Interessenten in ihrem Verein bez. legen diese als Info - Material
aus auf eurer Geschäftsstelle oder im Vereinsheim.
--------------------------------------------------------------------------------------------

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 !
In Erwartung der weiteren Entwicklung wünsche ich Ihnen - bleiben Sie gesund !
Einen herzlichen und sportlichen Gruß
Ihr / Euer
Alfred SCHWEIZER
- Präsident SCHWEIZER , Alfred
- Präsident Maierhofstraße 58 , 72178 Waldachtal - Lützenhardt
Tel.: 07443 - 2406408 / Fax: 07443 - 20601 / Mobil: 0171 - 3605183 / Email: praesident@sportkreis-freudenstadt.de
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