
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R u n d s c h r e i b e n   D e z e m b e r    2 0 1 6 
 
 

     
 Ludwigsburg, den 01.12.2016
 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: 

 

 Bestandserhebung 2017 

 Anmeldebeginn für die Freizeiten der Sportkreisjugend 

 Landesjugendplan 2017 

 Lotto Sportjugendförderpreis 2016 

 5.000 € für Sportvereine 

 Befragung Inklusion im Sportverein 

 Winterferien der Sportkreisgeschäftsstelle 

 
 

Bestandserhebung 2017 

Mit der WLSB-Bestandserhebung werden einmal jährlich die Mitglieder aller 

WLSB-Vereine statistisch erfasst. Zum 1. Dezember wurde die Eingabemaske im 

Internetportal www.meinWLSB.de freigeschaltet, über die bis spätestens 31. Ja-

nuar alle Vereine ihre Mitgliederdaten, nach Jahrgängen aufbereitet, online über-

mittelt sollen. Wir möchten unsere Vereine darum bitten, diese Frist einzuhalten. 

Bitte prüfen und aktualisieren Sie die Daten vor der Eingabe sorgfältig. 

Auf einem Infoblatt (siehe Anlage 1) sind alle wichtigen Punkte zusammengestellt, 

die es bei der Bestandserhebung zu beachten gilt. 

Wir hoffen, dass wir zum Stichtag 31. Januar 2017 die Rückmeldung von allen Ver-

einen haben, so dass wir nicht bezüglich der Bestandserhebung nachfassen müs-

sen.  



 

 

 

 

 

 

 

Anmeldebeginn für die Freizeiten der Sportkreisjugend 

 

Ab dem 03. Dezember 2016 können sich interessierte Jugendliche für die Frei-

zeiten der Sportkreisjugend auf dem Füllmenbacher Hof und in Untersteinbach 

anmelden.  

 

Die aktuelle Ausschreibung sowie weitere Informationen zu den Freizeiten der 

Sportkreisjugend Ludwigsburg finden Sie unter folgendem LINK: 

 

Freizeiten Füllmenbacher Hof 

 

Freizeiten Untersteinbach 

 

Für das Jahr 2017 wollen wir unsere Freizeiten in Untersteinbach erstmalig 

International ausschreiben, um weiteren Kindern und Jugendlichen unserer  

Multikulturellen Gesellschaft ein Freizeitangebot in Untersteinbach anbieten zu  

können.  

 

Hierzu sind unten aufgelistete Flyer für die Freizeitmaßnahmen 2017 auf unserer 

Homepage verfügbar: 

 

 Flyer Deutsch 

 Flyer Englisch 

 Flyer Französisch 

 Flyer Ungarisch 

 Flyer Italienisch 

 Flyer Chinesisch 
 

Eine kurze Beschreibung der Freizeitanlage und den Freizeitmaßnahmen in Unter-

steinbach finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage in den folgenden Sprachen: 
 

 Beschreibung Deutsch 

 Beschreibung Englisch 

 Beschreibung Französisch 

 Beschreibung Ungarisch 

 Beschreibung Italienisch 

 Beschreibung Chinesisch 

 

Bitte leiten Sie diese Information an interessierte Eltern, Jugendliche in Ihrem 

Verein weiter.  
 
 
 

http://fuellmi.de/index.php?id=4
http://www.zeltlager-ustb.de/index.php?id=27&no_cache=1
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_deutsch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_englisch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_franzoeschisch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_ungarisch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_italienisch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Falzflyer_2017_chinesisch.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_DE.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_EN.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_FR.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_HUN.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_IT.pdf
http://www.sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Freizeiten_2017_Untersteinbach/Untersteinbach_CN.pdf


 

 

 

 

 

 
 
 

Landesjugendplan 2017 

Um die Vereine bei der Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen zu entlas-

ten, werden auch im Haushaltsjahr 2017 die Antragstellung für Pädagogische Be-

treuer bei Jugenderholungsmaßnahmen und für Lehrgänge bzw. Seminare entfal-

len. Für alle anderen Maßnahmen sind weiterhin Anträge zu stellen. Um den Verei-

nen nach dem Jahreswechsel aber mehr Zeit für die Planung und Beantragung ein-

zuräumen, wird die Antragsfrist auf den 31. Januar 2017 verschoben. 

Für folgende Maßnahmen sind weiterhin Anträge bei der Württembergischen 

Sportjugend einzureichen: 

 Jugenderholungsmaßnahmen mit behinderten Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern 

 Jugenderholungseinrichtungen Zelte 

 Praktische Maßnahmen 

 Studienfahrten zur politischen Bildung 

 Gedenkstättenfahrten 

 Jugenderholungsmaßnahmen mit finanziell schwächer gestellten (Antragsfirst 

bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme 

Verwendungsnachweise sind fristgereicht einzureichen 

Damit die Verwendungsnachweise zeitnah geprüft und die jeweiligen Zuschüsse 

ausbezahlt werden können, bitten wir Sie, die Formulare zur Abrechnung fristge-

recht einzureichen. Entscheidend ist dabei der Eingangsstempel der WSJ. Gemäß 

den Richtlinien des Landesjugendplan muss dies binnen 6 Wochen nach Durchfüh-

rung der Maßnahme erfolgen. Maßnahmen für die der Verwendungsnachweis nach 

Ablauf der Frist bei der WSJ eingereicht wird, können erst am Ende der Auszah-

lungsperiode (Januar 2018) berücksichtig werden – vorausgesetzt es stehen noch 

ausreichend Landesmittel zur Verfügung. 

 

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. 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 

 

5.000 € für Sportvereine 

 

 WLSB-Sportstiftung vergibt Förderpreise in vier Kategorien 

 Bewerbungsschluss ist am 15. Dezember 2016 

 Sportkreispräsident Matthias Müller ruft Vereine auf, sich mit Projekten für 

die Stiftungspreise zu bewerben 

 

Die WLSB-Sportstiftung verleiht für das Jahr 2016 vier Förderpreise mit einem Ge-

samtpreisgeld von 20 000 Euro. Damit will die Stiftung Sportvereine unterstützen, 

kreative und neue Wege zu gehen, um auf die veränderten Anforderungen und 

Aufgaben im Vereinssport zu reagieren. 

 

Vergeben werden die Förderpreise in vier Kategorien, die jeweils mit 5000 Euro 

ausgestattet sind. Unter der Überschrift „Umwelt und Ressourcen“ werden dieses 

Jahr Konzepte und Projekte gesucht, bei denen der Erhalt von Sportstätten, Ver- 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

einsgebäuden oder Sportgeräten im Mittelpunkt steht. In der Rubrik „Ehrenamtli-

ches Engagement“ sind dieses Mal Initiativen gefragt, durch die Migranten aktiv als 

ehrenamtliche Funktionsträger gewonnen werden. In der Kategorie „Soziale Kom-

petenz“ werden Fair-Play-Aktionen und -Projekte in den Mittelpunkt gestellt. Der 

vierte Förderpreis wird für Kooperationsmodelle mit anderen Vereinen oder Institu-

tionen vergeben. 

 

„Ideen entwickeln, Kreativität zeigen und Mut zu neuen Wegen beweisen – das al-

les unterstützt die WLSB-Sportstiftung mit ihren vier Förderprei-sen. Unsere Ver-

eine im Sportkreis möchte ich deshalb auffordern, sich zu bewerben“, sagt Sport-

kreispräsident Matthias Müller. „Ich bin mir sicher, die Vereine in unserem Sport-

kreis haben viel zu bieten“. Zudem würden die ausgezeichneten Projekte als vor-

bildhafte Beispiele dienen, an denen sich andere Vereine orientieren können. 

 

Weitere Informationen zu den Förderpreisen und zur Bewerbung gibt es unter 

www.wlsb-sportstiftung.de. 

 
 

Befragung Inklusion im Sportverein 

Wir möchten Sie nochmals auf unsere Befragung zum Thema Inklusion im Sport-

verein hinweisen und würden Sie bitten, falls noch nicht geschehen, den Onlinefra-

gebogen auszufüllen.  

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! 

 

 

Winterferien der Sportkreisgeschäftsstelle 

 

Die Geschäftsstelle des Sportkreises Ludwigsburg ist vom Freitag 19. Dezember 

2016 bis einschl. Freitag, 06. Januar 2017 geschlossen. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Nachrichten an uns können über die bekannten Emailadressen: 

 

Sportkreisgeschäftsstelle allgemein: info@sportkreis-lb.de    

Deutsches Sportabzeichen: sportabzeichen@sportkreis-lb.de   

Ganztagsschule: gts@sportkreis-lb.de   

 

übermittelt werden bzw. Sie können Ihre Nachricht auch auf unseren Anrufbeant-

wortern hinterlassen.  

 

Ihre Anfragen werden wir umgehend nach unserer Ferienzeit ab dem 09. Januar 

2017 bearbeiten. 

 

 

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 

 

Wir möchten uns bereits heute, bei Ihnen, für Ihr Engagement in Ihren Vereinen, 

sowie für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammen-

arbeit im Jahre 2016 recht herzlich bedanken und freuen uns auf die Zusammenar-

beit in 2017.      

Wir wünschen Ihnen, Ihren Partnerinnen / Partnern und Familien fröhliche Weih-

nachten, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und 

viele Lichtblicke im kommenden Jahr.  

 

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
mailto:sportabzeichen@sportkreis-lb.de
mailto:gts@sportkreis-lb.de
http://www.sportkreis-lb.de/

