
Bericht des Vertreters der Fachverbände
Die Fachverbände im Bereich des Sportkreises 
Ludwigsburg können auch das vergangene Jahr 
als ein erfolgreiches einordnen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf ihre sportlichen Aktivitäten und 
Erfolge.

Der Sport im Kreis Ludwigsburg, bzw. Altkreis Vai-
hingen, hat an Attraktivität nichts eingebüßt, er ist 
und bleibt die Nr. 1 in den Städten und Gemeinden.

Die Mitgliederentwicklung hat sich in den vergan-
genen Jahren auch sehr positiv entwickelt. 

Die großen Fachverbände hatten unterschied-
liche Entwicklung bei der Mitgliederentwicklung. 
Turnen konnte im vergangenen Jahr noch zule-
gen, die Fachverbände Fußball, Tennis, Handball, 
Leichtathletik hatten einen Mitgliederrückgang zu 
verzeichnen. 

Auch bei den Jugendlichen konnten in den ver-
gangenen Jahren die negative Trendwende bis 
zum Sportkreistag 2016 gestoppt werden. So stieg 
die Zahl der Jugendlichen von 63.167 auf 64.925 
Jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre). 

Einen Zuwachs gab es hingegen bei den über 
60-jährigen. So verzeichnen wir bei der Bestands-
erhebung 2019 ein Plus von 635 Mitgliedern.

Die vier größten Fachverbände mit über 10.000 
Mitgliedern sind weiterhin Turnen 74.119 (+2.293 
im Vergleich zur Bestandserhebung 2018), Fußball 
31.794 (-210), Tennis 14.298 (-344), Handball 10.282 
(-100) 

Die jährlichen Sitzungen der Fachverbände wur-
de seit 2017 unter dem Motto „Sportkreis meets 
Politik“ durchgeführt. Bei diesen Veranstaltungen 
wurde intensiv mit den Landtagsabgeordneten 
des Sportkreises Ludwigsburg intensiv aktuelle 
Themen diskutiert und die Politik konnte sich ein 
Bild über die Arbeit im Sportkreis und in den Fach-
verbänden machen. 

Berichte und Informationen aus der Arbeit des 
Sportkreises und der Sportkreisjugend bildeten 
den weiteren Teil des Abends, wobei, wie in jedem 
Jahr, auf die Antragstellung und Förderung der 
Fachverbände durch den Landkreis Ludwigsburg, 
bzw. Sportkreis Ludwigsburg, hingewiesen wurde.

Die Landkreismittel für Jugendarbeit standen auch 

in diesem Jahr wieder zur Verfügung und wurden 
auf Antrag der Fachverbände denselben für ihre 
Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Im Namen der Fachverbände, die diese Unter-
stützung auf Antragstellung erhielten und in ihre 
Jugendarbeit investierten, möchte ich den Dank 
an die Kreisräte des Landkreises und somit den 
Landkreis Ludwigsburg für die in den letzten 4 
Jahren wieder bereit gestellten Mittel aussprechen. 
Wir garantieren auch weiterhin, dass diese Gelder 
ausschließlich für die sehr wichtige Jugendarbeit 
Verwendung finden. Dies wird bei der jährlich de-
taillierten Antragstellung der Fachverbände an 
den Sportkreis dokumentiert.

Das Präsidium des Sportkreises hat für die Belan-
ge der Fachverbände stets ein offenes Ohr. Erfolg-
reiche Vereins- und Verbandsarbeit wird in unse-
rem Sportkreis als besonders wichtig angesehen. 
Alle Mitglieder des Präsidiums bewiesen dies bei 
vielen Terminen durch Präsenz, Hilfestellung und 
Beratung bei und mit den Vereinen.

Im Gegenzug wird von den Fachverbänden und 
Vereinen auch aktive Mitarbeit und Teilnahme 
erwartet.

Als Beispiele möchte ich hier die Anwesenheit bei 
der Sitzung der Fachverbände, die Anwesenheit 
bei Sportkreistagen oder das Engagement bei 
unseren Freizeitanlagen der Sportkreisjugend (z.B. 
Zeltabbau „Füllmi“, Mitgliedschaft Förderverein) 
erwähnen.  

Mit dem Wunsch auf gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit zwischen Fachverbänden und dem 
Sportkreis Ludwigsburg, sowie viel Erfolg und 
Freude bei der Arbeit für unsere Vereine und Mit-
glieder, möchte ich meinen Kurzbericht für die 
letzten 4 Jahre beenden.

Bärbel Vorrink
Vetreterin der Fachverbände
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