
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R u n d s c h r e i b e n   N o v e m b e r   2 0 1 6 
 
 

     
 Ludwigsburg, den 02.11.2016
 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: 

 

 Sportkreis und Sportkreisjugend beim Spätlingsmarkt 

 Befragung Inklusion im Sportverein 

 Lotto Sportjugendförderpreis 2016 

 Finanzielle Hilfe vom Bund für Projekte mit Geflüchteten 

 
 

Sportkreis und Sportkreisjugend beim Spätlingsmarkt 

Am 09. November 2016 präsentiert sich der Sportkreis und die Sportkreisjugend 

beim diesjährigen Spätlingsmarkt des Landkreises Ludwigburg von 12.00 Uhr – 

14.00 Uhr im Kreishaus in Ludwigsburg.  

Alle weiteren Informationen zum Spätlingsmarkt finden sie hier. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie beim Spätlingsmarkt begrüßen könnten.  

 

Befragung Inklusion im Sportverein 

Das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung ist im Sportbereich schon 

lange ein wichtiges Thema und beschäftigt auch uns als Sportkreis Ludwigsburg.  

Der Sportkreis Ludwigsburg arbeitet dafür, zusammen mit der PH in Ludwigsburg, 

an einem Projekt zur Inklusion von Menschen mit Behinderung im Sportverein.  

 

http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/spaetlingsmarkt/


 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt ist hierfür ein Online Fragebogen, welcher an alle Vereine im 

Sportkreis gerichtet ist. Damit möchten wir uns einen Überblick verschaffen, welche 

Angebote es schon gibt und welche Erwartungen für die zukünftigen Angebote vor-

liegen.  

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 5 Minuten dauern und ist selbstver-

ständlich anonym und freiwillig. Um die Umfrage aufzurufen klicken Sie bitte auf 

folgenden Link:  

https://www.surveymonkey.de/r/VWV27GT.  

Sollten Schwierigkeiten beim Ausfüllen auftreten oder Sie Fragen zur Umfrage ha-

ben, können Sie sich jederzeit per E-Mail an uns wenden (info@sportkreis-lb.de).  

Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre Unterstützung! 

 

Lotto Sportjugendförderpreis 2016 

Gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Sportjugend und dem Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport schreibt die Staatliche Toto-Lotto GmbH den Sportju-

gend-Förderpreis 2016 aus. Der Wettbewerb richtet sich an baden-württembergi-

sche Sportvereine mit vorbildlicher Jugendarbeit. Dabei sind pfiffige Aktionen aus 

den Jahren 2015 und 2016 gefragt. Den Gewinnern der zehnten Auflage winken 

Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro. 

„Unsere Sportvereine übernehmen eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, 

denn sie vermitteln jungen Menschen Werte wie Respekt, Rücksichtnahme und 

Fair Play“, betont Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk. „Mit dem Sportju-

gend-Förderpreis möchten wir das herausragende ehrenamtliche Engagement in 

den Vereinen belohnen und einmal mehr die enge Partnerschaft zwischen Lotto 

und dem baden-württembergischen Sport verdeutlichen.“ 

Aus zwölf Regionen des Landes werden je zehn Gewinner für ihr ehrenamtliches 

Engagement ausgezeichnet. Dabei erhalten die Plätze eins bis drei ein Preisgeld 

von 2.000, 1.500 und 1.000 Euro. Sieben weitere Vereine können sich über Aner-

kennungspreise von je 400 Euro freuen. 

Unter den zwölf Erstplatzierten wird ein Landessieger ermittelt, der eine zusätzliche 

Prämie von 4.000 Euro erhält. Daneben vergibt die Jury bis zu sieben mit je 1.200 

Euro dotierte Sonderpreise für Projekte, die sich in besonderer Weise mit aktuellen 

sportlichen oder gesellschaftlichen Themen befassen.  

https://www.surveymonkey.de/r/VWV27GT
mailto:info@sportkreis-lb.de


 

 

 

 

 

 

 

Die feierliche Prämierung der Sieger findet im Mai 2017 im Europa-Park in Rust 

statt – einschließlich eines Erlebnisaufenthalts für die ausgezeichneten Vereine im 

Freizeitpark. 

Die Teilnahmebedingungen und die Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Sport-

organisationen, in den Lotto-Annahmestellen sowie unter www.sportjugendfoerder-

preis.de. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016. 

 Flyer zum Sportjugendförderpreis 2016 
 

 Bewerbungsformular 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sehr viele Vereine aus dem Sportkreis Ludwigs-

burg sich am Sportjugendförderpreis 2016 beteiligen würden.  

 

Finanzielle Hilfe vom Bund für Projekte mit Geflüchteten 

Als vor einem Jahr viele Geflüchtete nach Deutschland und auch nach Baden-

Württemberg gekommen sind, haben viele Sportvereine im Land spontan gehan-

delt und sich um die Neuankömmlinge gekümmert. Und kümmern sich noch heute 

um deren Integration. „Die Sportvereine haben in der Situation, als in ihren Orten 

kurzfristig Flüchtlinge untergebracht wurden, bewährt ihr gesellschaftliches Enga-

gement bewiesen“, äußert sich WLSB-Präsident Klaus Tappeser lobend, „so haben 

diese Menschen schnell Hilfe erfahren und die Werte unserer Gemeinschaft ken-

nengelernt.“ 

Anträge müssen bis 15. November gestellt werden 

Für diese Integrationsarbeit konnten die Sportvereine Zuschüsse aus mehreren 

Töpfen beantragen. Die 31 500 Euro des baden-württembergischen Sozialministe-

riums waren schnell vergeben. Nun hat auch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) Fördermittel bereitgestellt. Für kleinere Projekte und kurzfris-

tige Maßnahmen, aber auch für die Aufnahme in den regelmäßigen Trainingsbe-

trieb können in einem einfacheren Verfahren bis zu 1000 Euro pro Projekt erhalten. 

Vereine können Zuschüsse für maximal zehn Projekte stellen. Bei Großprojekten 

werden mehr Informationen von den Vereinen benötigt. Der WLSB berät seine Ver-

eine, welche Förderung die bestmögliche für sie ist. Ansprechpartner sind Regina 

Dietz und David Scholz. Auf jeden Fall ist aber Schnelligkeit gefragt, denn die An-

träge müssen bis 15. November gestellt werden. 

 

http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Sportjugendfoerderpreis_2016/sjfp_broschure_2016_105x210_mit_formular.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Sportjugendfoerderpreis_2016/Bewerbungsformular_2016_Internet.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung Sport im Ganztag 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat den Ausbau der Ganztagesschulen 

vorerst gestoppt, sieht aber in den Sportvereinen weiterhin einen wichtigen Partner 

in der außerschulischen Bildung. 

Der Sportkreis informiert seine Vereine am 05. Dezember über den aktuellen Stand 

und die Chancen für Vereine sich in diesem Bereich zu engagieren. 

Weitere Informationen finden Sie in der Anlage dieses Rundschreibens. Über An-

meldungen freuen wir uns unter info@sportkreis-lb.de . 

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   

mailto:info@sportkreis-lb.de
http://www.sportkreis-lb.de/

