
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R u n d s c h r e i b e n   J a n u a r    2 0 1 7 
 
 

     
 Ludwigsburg, den 09.01.2017
 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: 

 

 Homepage wird International  

 Datenschutzbeauftragter 

 Bestandserhebung 2017 

 Sportgeräteförderung 2016 

 Abgabetermin Sportabzeichen 2016 
 
 

Homepage wird International  

 

Um den sich ständig ändernden Anforderungen an unsere Multikulturelle Gesell-

schaft auch zukünftig gerecht werden zu können, stellt sich der Sportkreis auf sei-

ner Homepage International auf. 

 

Die Seiten „WIR“ und „Über uns – Aufgaben und Ziele“ stehen nun in den Spra-

chen Englisch und Französisch (folgt in wenigen Tagen) unserer Gesellschaft zur 

Verfügung. Ferner steht die Präsentation des Sportkreises und der Sportkreisju-

gend auch auf Chinesisch zur Verfügung. 

 

Unsere Sportkreisjugend lädt gleichzeitig zu einem Internationalen Zeltlager in Un-

tersteinbach ein und hat die Ausschreibungen des zweiten Zeltlagerabschnittes in 

den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Ungarisch und Chinesisch aufge-

legt. Die Flyer können in der Rubrik „News“ auf unserer Homepage heruntergela-

den werden oder auf der Geschäftsstelle des Sportkreises angefordert werden.  

 

 

https://sportkreis-lb.de/en/about-us.html
https://sportkreis-lb.de/fileadmin/user_upload/Praesentationen/Praesentation_Sportkreis_Sportkreisjugend_2015_cn.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

WIR wollen gemäß unserem Motto - Mit uns gemeinsam in die Zukunft – uns als 

zeitgemäßen Sportkreis öffentlichkeitsnah darstellen und somit unsere breite multi-

kulturelle Gesellschaft ansprechen. 
 
 

Datenschutzbeauftragter 

 

Maßstäbe für einen Datenschutz auf hohem Niveau hat auf europäischer Ebene in 

jüngster Zeit der Europäische Gerichtshof gesetzt, wie schon die Entscheidung zur 

Vorratsdatenspeicherung gezeigt hat. Mit seiner bemerkenswerten Entscheidung 

zu Internet-Suchmaschinen stärkt der Gerichtshof das Recht der Bürgerinnen und 

Bürger. Ob bei der EU-Datenschutzreform Rat, Parlament und Kommission die 

Chance ergreifen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung substanziell 

weiterzuentwickeln, werden die Beratungen in Brüssel noch zeigen müssen. 

 
Das Thema Datenschutz hat unlängst auch den Sport und somit auch den Sportkreis 

Ludwigsburg erreicht. Aus diesem Grund haben sich das Präsidium und der Vor-

stand des Sportkreises dazu entschieden, Herrn Timo Lienig als Datenschutzbeauf-

tragten des Sportkreises Ludwigsburg mit Wirkung zum 01.01.2017 zu berufen.  

 

Vereine und Verbände verfügen über immer mehr Daten ihrer Mitglieder. Sie stehen 

dabei zwangsläufig vor der Herausforderung, umfassende und detaillierte gesetzli-

che Vorschriften zum Datenschutz einhalten zu müssen.  

 

Datenerhebungen über Sportlerinnen und Sportler finden in den unterschiedlichsten 

Bereichen statt und gewinnen mit der Zunahme von medizinischen Untersuchungen 

an Sensibilität. Verbände und Vereine bearbeiten immer mehr Daten über ihre Mit-

glieder oder teilnehmende Sportlerinnen und Sportlern. Diese Daten werden vielfach 

publiziert und stehen beispielsweise im Internet einer unbeschränkten Personenzahl 

und auf unbestimmte Zeit zur Verfügung.  

 

Um all diesen Anforderungen rund um den Datenschutz umfassend gerecht zu wer-

den, haben wir mit Herrn Timo Lienig einen Experten auf diesem Gebiet in unserm 

Sportkreis gewinnen können und sind für die zukünftigen Aufgaben in Sachen Da-

tenschutz bestens aufgestellt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Vereinen haben, so dass wir nicht bezüglich der Bestandserhebung nachfassen 

müssen.  

 

Sportgeräteförderung 2016 

Viele Sportarten sind ohne Sportgeräte nicht durchführbar, ebenso braucht es ge-

eignete Pflegegeräte, um Sportanlagen in optimalem Zustand zu halten. Der WLSB 

unterstützt die Sportvereine bei der Anschaffung von Sport- und Pflegegeräten mit 

Geldern aus dem Sportstättenbau-Fördertopf. Allerdings können die Zuschüsse 

aufgrund der Engpässe bei den staatlichen Fördermitteln nur mit Einschränkungen 

gewährt werden. 

Für Förderanträge muss daher beachtet werden, dass Sportgeräte erst ab Einzel-

anschaffungskosten von 2.000 Euro und Pflegegeräte ab 5.000 Euro bezuschusst 

werden. Die jeweils aktuell geltenden Regelungen des Förderpogramms sind den 

Sportgeräteförderrichtlinien zu entnehmen. 

Für Anschaffungen, die im Jahre 2016 getätigt wurden, ist der Antrag bis spätes-

tens 31. Januar 2017 einzureichen. Anträge können aber jederzeit beim WLSB ein-

gereicht werden. Um einen Bearbeitungsstau zum Jahresende zu vermeiden, soll-

ten Sie Ihren Förderantrag so bald wie möglich nach der Anschaffung einreichen. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der geltenden Ausschreibung. 

 Richtlinien Sportgeräteförderung 2016 
 

 Antrag Sportgeräteförderung 2016 

Wir bitten um Beachtung und fristgerechte Abgabe. 

https://www.wlsb.de/component/phocadownload/category/15-oeffentliche-dokumente-foerdermittel?download=730:richtlinien-sportgeraetefoerderung-2016
https://www.wlsb.de/component/phocadownload/category/15-oeffentliche-dokumente-foerdermittel?download=730:richtlinien-sportgeraetefoerderung-2016
https://www.wlsb.de/component/phocadownload/category/15-oeffentliche-dokumente-foerdermittel?download=731:antrag-sportgeraetefoerderung-2016
https://www.wlsb.de/component/phocadownload/category/15-oeffentliche-dokumente-foerdermittel?download=731:antrag-sportgeraetefoerderung-2016


 

 

 

 

 

 

 

Abgabe Sportabzeichen 2016 

 

Wir möchten Sie bereits heute darauf hinweisen, dass der letzte Abgabetermin für 

die Sportabzeichen 2016 der 31. Januar 2017 ist. 

 

Sportabzeichen, die nach diesem Termin für das Jahr 2016 abgeben werden, kön-

nen aufgrund des Sportabzeichen Abschlusses am 31.01.2017 nicht mehr für 2016 

erstellt werden. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass ab 2017 nur noch mittwochs Sportabzeichentag ist. 

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen dann in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr un-

ter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:  

 

Telefonisch unter: 07141 -  6853172  

per Email unter: sportabzeichen@sportkreis-lb.de 

 

Wir bitten um Beachtung. 

 

 

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

