
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R u n d s c h r e i b e n   J u n i   2 0 1 6 
 
 

     
 Ludwigsburg, den 02.06.2016
 mm/kb/mn  
 

 

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 

sehr geehrter Vereinsvorsitzender, 

sehr geehrte Jugendleiterinnen, 

sehr geehrte Jugendleiter,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem heutigen Rundschreiben, wollen wir Sie kurz über folgende Punkte infor-

mieren: 

 

 Arbeit mit Geflüchteten: Mehr Geld für Landessportverband 

 Kreissparkasse investiert über 38.000 Euro fürs Sportabzeichen 

 
 

Arbeit mit Geflüchteten: Mehr Geld für Landessportverband 

Die Sportvereine in Baden-Württemberg können auch in diesem Jahr mit Zuschüs-

sen für die Arbeit mit Geflüchteten rechnen. Das Ministerium für Soziales und In-

tegration Baden-Württemberg stellt dem organisierten Sport neue Fördermittel in 

Höhe von 57.000 Euro bereit. „Wir gehen davon aus, dass immer mehr Flüchtlinge 

die Sportangebote der Vereine vor Ort wahrnehmen wollen. Insofern werden diese 

Mittel dringend benötigt, um dieser Entwicklung auch Rechnung tragen zu können“, 

erklärt Dieter Schmidt-Volkmar, Präsident des Landessportverbandes Baden-Würt-

temberg (LSV). 

Die Förderbedingungen sind niedrigschwellig gestaltet. Das heißt Sportvereine, die 

mindestens zehn Geflüchteten eine Teilnahme an ihren Angeboten ermöglichen, 

erhalten eine einmalige Förderung in Höhe von 500 Euro. Bei fünf bis neun Teil-

nehmenden bekommt der Verein 250 Euro. Die Fördermittel werden gemäß dem 

bestehenden Verteilerschlüssel auf die Verbandsgebiete der drei Sportbünde auf-

geteilt.  

Bereits 2015 haben der Landessportverband und seine Sportbünde vom Land 

60.000 Euro für das Projekt „Sport mit Flüchtlingen“ erhalten. Insgesamt konnten  



 

 

 

 

 

 

 

mit diesen Mitteln im vergangenen Jahr 157 Maßnahmen finanziell unterstützt wer-

den, die die Teilnahme der Flüchtlinge an Sportangeboten ermöglichen. Die meis-

ten Angebote wurden im Fußball durchgeführt. Auf Platz zwei der häufigsten Sport-

arten findet sich Turnen gefolgt von Volleyball und unterschiedlichen Kampfsportar-

ten.  

„Auch wenn die Zahlen der neu nach Deutschland kommenden Personen im Ver-

gleich zum Herbst letzten Jahres stark nachlässt, allein die Integration der aktuell in 

Deutschland lebenden Geflüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu 

der der organisierte Sport einen wichtigen Beitrag leisten kann. Die unbürokrati-

sche Unterstützung von Vereinen ist nach wie vor enorm wichtig“, so Schmidt-Volk-

mar weiter. „Wir haben mit dem Land vereinbart, dass wir im Herbst noch einmal 

das Gespräch suchen, um gegebenenfalls nachzusteuern beziehungsweise über 

noch zu erwartende Mittel zu entscheiden.“  

Die bereits im Dezember 2014 abgeschlossene Zusatzversicherung für Geflüchtete 

wurde mit der ARAG Sportversicherung fortgesetzt und weiter ausgebaut. Damit 

sind alle Geflüchteten, die an Angeboten in einem der rund 11.400 Mitgliedsvereine 

in Baden-Württemberg teilnehmen, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft in 

vollem Umfang der Sportversicherung versichert.  

Die Fördergelder können über den Württembergischer Landessportbund beantragt 

werden. 

 

Kreissparkasse investiert über 38.000,00 € fürs Sportabzeichen 

Das Sportabzeichen steht bei Jugendlichen und Erwachsenen hoch im Kurs – und 

die Kreissparkasse Ludwigsburg fördert die Absolvierung des Sportabzeichens bei 

Schulen und Vereinen seit Jahren. „Die Förderung des Sportabzeichens für Schü-

ler und Jugendliche im Kreis Ludwigsburg hat bei der Kreissparkasse Ludwigsburg 

Tradition“, sagte Isabel Kurz, die Pressesprecherin der Kreissparkasse. Über 

38.000 Euro hat die Kreissparkasse seit 2004 für die Förderung des Sportabzei-

chens gestiftet, allein für 2015 waren es knapp 3.000 Euro. 

Insgesamt 52 Vereine und 13 Schulen haben 2015 am Sportabzeichen teilgenom-

men. Die von der Teilnehmerzahl her erfolgreichsten Vereine lagen 2015 ganz 

dicht beieinander. Der Turn- und Sportverein Bönnigheim e.V. mit 331 Teilnehmern 

war erfolgreichster Verein im Kreis. Den 2. Platz belegte der Turnverein Vaihin-

gen/Enz mit 248 Teilnehmern vor der Sportvereinigung Besigheim e.V. mit 233 

Teilnehmern. Als kleine Anerkennung übergab Kurz an die Vertreter der Vereine  



 

 

 

 

 

 

 

eine Spende für die Jugendarbeit. Ebenso wurden Teilnehmer, die 2015 runde 

Sportabzeichen ab 25 Wiederholungen abgelegt hatten, geehrt. Mit 50 Wiederho-

lungen wurden Luzie Altvater, Erich Botsch und Horst Schulzek besonders hervor-

gehoben. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir in der Kreissparkasse einen Partner gefunden ha-

ben, der das Sportabzeichen schon seit Jahren finanziell und ideell unterstützt“, 

sagte Sportkreispräsident Matthias Müller. „Wir machen das gerne“, betonte Kurz, 

„denn es ist heute schwieriger als früher, Jugendliche an den Sport heranzuführen 

– und das in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Funktion des Sportes eher noch 

stärker gefragt ist als in früheren Jahren“. Die Kreissparkasse werde ihr Engage-

ment deshalb fortsetzen, um hier weiterhin ein Zeichen zu setzen. In ihrer Sportför-

derung setze die Kreissparkasse auf den Breitensport, engagiere sich aber darüber 

hinaus auch im Spitzensport – zum Beispiel durch Übernahme der Olympiapaten-

schaften für perspektivenreiche Sportler aus dem Kreis. Die Sparkassen-Finanz-

gruppe ist seit vielen Jahren der größte nichtstaatliche Sportförderer in Deutsch-

land. Der Schwerpunkt der Förderaktivitäten liegt dabei auf dem Breitensport. 

„Die Sparkassenfinanzgruppe ist Sportförderer Nummer 1 in Deutschland, und die 

Kreissparkasse Ludwigsburg leistet hierzu im Kreis Ludwigsburg gerne ihren Bei-

trag“, sagte Kurz.  

 

 

 

Dies sind für heute die aktuellen Informationen aus dem Sportkreis Ludwigsburg für 

Sie. Leiten Sie die Sportkreis Informationen bitte innerhalb Ihres Vereins an die Ab-

teilungen und Mitglieder weiter. Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere 

Homepage  

www.sportkreis-lb.de 

 

In diesem Sinne grüßt Sie 
 

Ihr Sportkreis Ludwigsburg 
 

gez. Matthias Müller              gez. Kay Bäumges gez. Matthias Nagel 

Präsident                               Sportkreisjugendleiter Geschäftsstellenleiter   

http://www.sportkreis-lb.de/

