
Bericht des Sportkreisjugendleiters
Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und 
Jugendbereich unserer Verbände, Vereine und Ab-
teilungen sowie allen Freunden und Förderern der 
Sportkreisjugend Ludwigsburg,

ganze vier Jahre sind nun schon vergangen und 
ich darf Ihnen zur Vergangenen Legislaturperiode 
in der Sportkreisjugend einen Bericht übermitteln. 
Neben dem Bericht erhalten Sie heute auch die 
Einladung zu unserem Sportkreisjugendtag am 21. 
März 2020 um 10 Uhr in Kirchheim am Neckar, 
welcher unmittelbar vor dem Sportkreistag durch-
geführt wird.

Vorneweg sei an dieser Stelle gesagt, dass mir 
die Arbeit in der Sportkreisjugend sehr viel Spaß 
macht. Die gemeinsame Arbeit der Sportkreisju-
gend sowie dem Sportkreis unter der Leitung unse-
res Präsidenten Matthias Müller verläuft hervor-
ragend und wird dem Motto „Mit uns gemeinsam 
in die Zukunft“ gerecht.  

Diesen Bericht werde ich in folgende Bereiche 
einteilen.

•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Freizeitmaßnahmen
•	 Gremienarbeit
•	 Ehrungen und Wertschätzung
•	 Kampagnen
•	 Allgemeines

Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit der Sportkreisjugend hat 
sich mit dem technologischen Fortschritt weiter-
entwickelt. Ohne auf alt bewährtes zu verzichten 
haben wir neue Kanäle etabliert, um mit uns in 
Kontakt treten zu können und bestehende Kanäle 
optimiert. Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine ständig 
wandelnde Herausforderung, sodass wir unsere 
Kanäle kontinuierlich den jeweils aktuellen Gege-
benheiten anpassen werden. Ein Großteil der Öf-
fentlichkeitsarbeit wird von unserem Förderverein 
der Sportkreisjugend Ludwigsburg e.V. getragen. 
Vielen Dank hierfür. 

Das Litfass erscheint in neuem Glanz und in die-
sem Jahr sogar im größeren Format. In der zukünf-
tigen Planung gibt es Überlegungen, wie unsere 
Fachverbände in das Litfass integriert werden 
können.

Unsere Homepage wurde ebenfalls neu über-
arbeitet. Für den Sportkreis gibt es jetzt nur noch 
eine einheitliche Homepage, die vom Förderver-
ein der Sportkreisjugend bereitgestellt wird. Die 
technische Verwaltung der Homepage übernimmt 
Stefan Rebmann. 

Für die Rundschreiben wurde eine neue Software 
eingesetzt, welche den Datenschutz optimiert und 
das Erscheinungsbild sowie die Barrierefreiheit 
verbessert.

In den sozialen Netzwerken sind wir insbesondere 
in Instagram vertreten. Die Plattform wurde ur-
sprünglich für die Sportkreisjugend erstellt folglich 
aufgrund der guten Zusammenarbeit und dem 
Verfolgen identischer Ziele zum Sportkreis-Ac-
count umgewandelt. Über Instagram haben unsere 
Fans die Möglichkeit hautnah am geschehen dabei 
zu sein. Eindrücke von Ehrungen, Festen und Jubi-
läen sind dort zu finden. Neben den Sport pflegt 
unsere Freizeitanlage in Untersteinbach ebenfalls 
einen Account in Instagram über den man die Ge-
schehnisse in Untersteinbach mitverfolgen kann. 
Der Sportkreis ist unter @sportkreis und die Frei-
zeitanlage Untersteinbach unter @zeltlagerunter-
steinbach zu finden. 

Neben der materiellen oder digitalen Öffentlich-
keitsarbeit gehört auch Präsenz an verschiedenen 
Veranstaltungen unserer Verbände und Vereine 
zu unserer Aufgabe. Auf einen Großteil unserer 
repräsentativen Öffentlichkeitsarbeit gehe ich 
im Punkt Ehrungen und Wertschätzung ein. An 
dieser Stelle geht es insbesondere um Veranstal-
tungen wie dem Ludwigsburger Kinderfest, diver-
sen Meisterschaften, Tagungen oder bestimmten 
Kampagnentouren.

Es gibt in unserem Sportkreis eine Vielzahl an Ver-
anstaltungen, bei denen man den Moment gerne 
einfrieren und für die Ewigkeit festhalten möchte. 
Um dies zu ermöglichen bieten wir unseren Ver-
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einen und Verbänden die Möglichkeit an unsere 
Fotobox auszuleihen. Per Knopfdruck werden 
drei Fotos geschossen, welche anschließend aus-
gedruckt und von den Besuchern mitgenommen 
werden können. 

Um all unsere Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit 
wirksam miteinander zu verbinden war ein gewisses 

Branding notwendig. Hierfür wurden Logos und 
Designs erstellt, sodass der Sportkreis Ludwigsburg 
und seine Sportkreisjugend klar herausstechen.

Allgemein differenzieren wir in unserer Öffentlich-
keitsarbeit nicht zwischen Sportkreis und Sport-
kreisjugend und treten gemeinsam auf.

Freizeitmaßnahmen
Unsere Freizeiten in der Sportkreisjugend Lud-
wigsburg sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil 
erfolgreicher Kinder- und Jugendarbeit. Unsere 
beiden Freizeitanlagen in Untersteinbach und auf 
dem Füllmenbacher Hof genießen Überregionale 
Bekanntheit und sind der Stolz der Sportkreis-
jugend und des ganzen Sportkreises. Viele Men-
schen verbinden mit dem Sportkreis Ludwigsburg 
in erster Linie unsere hervorragenden Freizeiten.

In den Vergangenen vier Jahren konnten wir auf 
unseren beiden Anlagen auch zwei Jubiläen feiern. 
So feierte der Füllmenbacher Hof sein 50-jähriges 
Jubiläum und in Untersteinbach freute man sich 
über das 60-jährige Bestehen. Eine unvorstellbare 
Zeit, wenn man sich das Herzblut und den Eifer 
der tatkräftigen Helfer vor Ort anschaut. Insbe-
sondere Christel Schaller (Füllmenbacher Hof) 
und Wolfgang Rebmann (Untersteinbach) haben 
wir für diese Erfolgsgeschichte zu danken, wenn-
gleich natürlich ein großes Team hinter den beiden 
steht, ohne welches all dies nicht möglich wäre. 

In den beiden Freizeitanlagen wurde in den 
letzten vier Jahren nicht nur gefeiert oder über-
nachtet, denn an beiden Anlagen gab es Um-
fangreiche Baumaßnahmen. Der Füllmenbacher 
Hof wurde umfassend renoviert, um den aktuellen 
Brandschutzrichtlinien gerecht zu werden und in 
Untersteinbach wurde das Essenzelt durch einen 
unterkellerten und massiven Anbau erweitert. Bei-
de Umbaumaßnahmen wurden durch erheblichen 
ehrenamtlichen Einsatz ermöglicht. Doch auch 
ohne die finanzielle Unterstützung des Landkreises 
Ludwigsburg bei beiden Umbaumaßnahmen sowie 
durch die finanzielle Unterstützung des Enzkreises 
beim Füllmenbacher Hof wäre dies nicht möglich 
gewesen.

Die genauen Zahlen und Statistiken unserer 
Freizeit finden Sie im gesonderten Bericht zu 
unseren Freizeiten. Außerdem haben wir die ent-
sprechenden Geschehnisse in separaten Berichten 
zusammengefasst. 

Gremienarbeit
Als Sportkreisjugend arbeiten wir in vielen Gre-
mien mit, um die Interessen unserer Verbände und 
Vereine im Jugendbereich bestens zu vertreten. 

Im Arbeitskreis (AK) Sportkreisjugendleitung tau-
schen wir uns mit anderen Sportkreisjugendleitern 
der Württembergischen Sportjugend (WSJ) aus. 
Der AK ist ein wichtiges Organ für die WSJ um den 
Draht in die Sportkreise aufrecht zu erhalten und 
die Bedürfnisse der Sportkreisjugenden im Auge 
zu behalten. Neben den regelmäßigen Treffen im 
AK wahren wir jedoch auch einen guten Draht zur 
Vorsitzenden der Württembergischen Sportjugend 
Anne Köhler, die uns seit ihrem Amtsantritt unter 

anderem jährlich bei unserer Freizeitanlage besu-
chen kommt. 

Im Kreisjugendring Ludwigsburg sowie im Ju-
gendring Enzkreis vertreten wir die Interessen 
der Sportkreisjugend auf Landkreisebene. Neben 
der Behandlung jugendpolitischen Themen oder 
der Planung neuer Kampagnen im Jugendbereich 
ist der Austausch mit anderen Organisationen 
mit Kinder- und Jugendarbeit sehr wichtig. Nicht 
zu vernachlässigen ist hierbei auch die Planung 
und Konzeption verschiedener Zuschuss und 
Fördermöglichkeiten.
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Im AK Kindeswohl erarbeiten wir Maßnahmen 
und Richtlinien zur Sensibilisierung dieses wich-
tigen Themas in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Gemeinsam mit Vertretern des Landratsamtes 
Ludwigsburg, dem Kreisjugendring Ludwigsburg, 
Bildungseinrichtungen und der Polizei werden dort 
praktikable Lösungen erarbeitet, wie verantwortli-
che Personen sensibilisiert werden können. Ebenso 
gehört die Aufklärung der Rechtsgrundlage §72a 
SGB, nämlich dem Tätigkeitsausschuss einschlägig 
vorbestrafter Personen im Jugendbereich, zu den 
Aufgaben dieses Arbeitskreises.

Neben der externen Gremienarbeit, die über den 
Sportkreis hinausgeht, gibt es auch diverse interne 
Gremien wie dem Sportkreispräsidium, dem Sport-
kreisvorstand oder dem AK Freizeitmaßnahmen 
an denen wir als Sportkreisjugend vertreten sind. 
Dem hinzuzufügen ist weiterhin die Mitgliederver-
sammlung sowie Vorstandssitzung des Förderver-
eins der Sportkreisjugend. 

Ehrungen und Wertschätzung
Ein wichtiger Aufgabenbereich der Sportkreisju-
gend ist dem Thema Ehrungen zuzuordnen. Die 
Anzahl an Ehrungen im Jugendbereich ist in den 
letzten Jahren relativ konstant bei knapp unter 20 
Ehrungen pro Jahr. Ein Anstieg dieser Zahl würde 
uns sehr freuen. Ehrungen können über meinWLSB 
beantragt werden. Die WSJ-Ehrennadel in Bronze 
kann an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ju-
gendbereich verliehen werden, die mindestens fünf 
Jahre im Verein, Sportkreis oder Fachverband tätig 
sind.
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Ehrungen der Sportkreisjugend

Kampagnen
Der Umweltschutz ist ein wichtiges Thema der 
aktuellen Generationen. Aus diesem Grund küm-
mert sich die Sportkreisjugend gemeinsam mit 
dem Sportkreis um verschiedene Maßnahmen um 
beispielsweise CO2 einzusparen. Einzelheiten sind 
immer eigens hierfür verfassten Bericht zu ent-
nehmen. Im Bereich der Sportkreisjugend heißt 
dies auch, dass verschiedene Sitzungen nicht mehr 
zwingend an einem Ort stattfinden müssen son-
dern durch IT-gestützte Kommunikation an jedem 
beliebigen Ort möglich ist. Die hierdurch einge-
sparten Fahrkosten kommen umwelttechnischen 
und finanziellen Aspekten zugute. 

Mit VORBILD SEIN!, der Kampagne für Kinder- 
und Jugendsport in Baden-Württemberg, möchte 
die Württembergische Sportjugend auf die große 
Bedeutung der Vorbildfunktion von Jugendtrainern, 
Übungs- und Jugendleitern sowie Jugendbetreuern, 
Vereinsmitarbeitern und Helfern hinweisen. Wir als 
Sportkreisjugend stehen hinter dieser Kampagne 
und werben bei unseren Verbänden und Vereinen 
für die Maßnahme der WSJ.

Unter dem Hashtag #mehralssport fasst der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg mit seinen 
Landesverbänden die vielen Facetten des Sports 
in Baden-Württemberg zusammen. 
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Allgemeines
Im Verein zur Förderung der Sportkreisjugend 
Ludwigsburg e.V. wurde Fabian Gramling zum neu-
en Vorsitzenden gewählt und löste somit Martin 
Müller ab. Martin Müller möchte ich für die ge-
meinsame Zeit und die gute Unterstützung ganz 
herzlich danken. Mein Dank gilt an dieser Stelle 
auch Fabian Gramling, durch den die gute Zusam-
menarbeit gewohnt weiterging.

Die finanzielle Unterstützung des Vereins zur För-
derung der Sportkreisjugend e.V. ermöglicht es 
uns erst all das zu tun, was wir machen. So wären 
die Freizeitmaßnahmen oder die Öffentlichkeits-
arbeit nicht in dem Umfang möglich, wie wir es 
heute gewohnt sind. Hierfür bedanke ich mich bei 
den Mitgliedern sowie der Vorstandschaft des 
Fördervereins. 

Viel Engagement in unseren Vereinen und Verbän-
den bezieht sich auf das hier und jetzt und stellt 
eine Momentaufnahme dar. Ein Blick auf die Zah-
len in unserem Sportkreis zeigt, wie erfolgreich wir 
dabei sind. Doch ganz gleich wie gut diese Zahlen 
auch sind, spiegeln sie nicht nur da wie viel Enga-
gement hier und jetzt geleistet wird, sondern all 
das Engagement der letzten Jahre und Jahrzehnte. 
Denn ohne den vergangenen Einsatz zahlreicher 
Helfer wären wir heute nicht dort, wo wir jetzt sind. 
Das gleiche gilt auch für die Zukunft – und hier 
insbesondere im Jugendbereich. Das Engagement 
im Jugendbereich wird sich in ein paar Jahren für 
uns alle auszahlen. Ich möchte mich an dieser Stel-
le bei allen in der Kinder- und Jugendarbeit be-
teiligten Personen für den unermüdlichen Einsatz 
bedanken. 

Weiter gilt mein Dank dem Sportkreis Ludwigs-
burg, dessen Sportkreispräsidium und dem Sport-

kreisvorstand. Nur die enge und konstruktive Zu-
sammenarbeit ermöglicht, so zu performen, wie es 
aktuell der Fall ist. 

Meinem Sportkreisjugend-Team möchte ich an 
dieser Stelle einen ganz besonderen Dank aus-
sprechen. Als ich vor vier Jahren frisch in die Sport-
kreisjugend und den Sportkreis hineinkam war ich 
auf viel Unterstützung und Support angewiesen, 
welchen ich zu jedem Zeitpunkt erhalten habe. 
Diesen Support erhalte ich auch weiterhin von der 
Geschäftsstelle und dem natürlich vom Sportkreis 
selbst. 

Dass die Sportkreisjugend einen so hohen Stel-
lenwert genießen darf ist einen ganz besonderen 
Dank bei den Kreistagen, Gremien und Verwal-
tungen in den Landkreisen Ludwigsburg und Enz-
kreis, der Baden-Württembergischen Sportjugend, 
dem Württembergischen Landessportbund und 
der Württembergischen Sportjugend, Freunden, 
Gönnern und Förderer der Sportkreisjugend Lud-
wigsburg und vor allem bei allen Mitarbeitern und 
deren Familien – ob im Wahlamt, bei Freizeiten 
oder hinter den Kulissen – und dem Sportkreis 
Ludwigsburg wert.

Am 21. März werde ich für eine weitere Legisla-
turperiode zur Verfügung stehen und freue mich, 
wenn ich bei den Wahlen erneut das Vertrauen der 
Delegierten für mich und das Sportkreisjugend-
Team gewinnen kann.  

Für die Sportkreisjugend

Kay Bäumges
Sportkreisjugendleiter
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