Kreissportbund Jerichower Land e.V.
Geschäftsführer

Burg, den 22.11.2016

An alle Mitgliedsvereine des
Kreissportbundes Jerichower Land e.V.

VEREINSINFORMATION
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
kurz vor Weihnachten mit Blick auf den Jahreswechsel möchte ich noch die angekündigte
Vereinsinformation zu Euch bringen.
In Ergänzung unserer Hauptausschusssitzung vom 17.11.2016 bitte ich folgendes zur
Kenntnis zu nehmen und zu beachten:
1. Mitgliederbestandserhebung und Datenerfassung in der Vereinsdatenbank des
LSB/IVY
-

Die Erfassung aller Daten ist bis spätestens 31.12.2016 von allen Mitgliedsvereinen
abzuschließen; spätere Abschlüsse schließen die Pauschalförderung für 2017 aus!!!
Ein Abschluss bis zum 15.12.2016 wird von uns angestrebt, um noch auf auftretende
Probleme reagieren und helfen zu können
Vereine, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchten, sollten sich bitte umgehend
terminlich abstimmen
Folgende Inhalte sind bei der Dateneingabe besonders zu beachten:

 bitte bei den Stammdaten auch die Angaben zu den E-Mailadressen und den
Webseiten des Vereins unbedingt aktualisieren
 Der aktuelle Freistellungsbescheid vom FA ist uns zu zustellen; die Eingaben können
nur wir tätigen
 Solltet ihr noch verlängerte ÜL-Lizenzen haben, dann bitte umgehend in Kopie und
mit Vertrag und Ehrencodex ( falls noch nicht geschehen ) zu uns
2. Sportförderung / Finanzen
a) Sportförderung aus Mitteln des Landkreises Jerichower Land 2016
-

Vereine mit lizensierte/tätigen Übungsleiter/innen haben in den letzten Tagen
Zuwendungsbescheide für die Förderung der Übungsleitertätigkeit von uns erhalten;
diese Mittel sind ausschließlich auch für eine Aufwandsentschädigung für
Übungsleiter/innen einzusetzen; die Zahlung hat bis zum 31.12.2016 an den oder die
ÜL bargeldlos zu erfolgen und gegenüber dem KSB nachzuweisen ( beiliegender
Verwendungsnachweis und Kopie Kontoauszug )

b) Sportförderung aus Spendenmitteln Sparkasse JL 2016
-

Alle Vereine, die in 2016 aus diesen Mitteln gefördert wurden, unbedingt daran
denken, dass die Verwendung der Mittel durch Kopie der Rechnung im Januar 2017
nachzuweisen ist!!!

3. Übungsleiterausbildung / Breitensport
-

Das nächste Basismodul beginnt am 11. März 2017
Bitte meldet Euren Bedarf in den nächsten Tagen und Wochen bei Reinhard Dannat
schriftlich an; das Anmeldeformular findet Ihr auf unserer Homepage / Bildung
Auf der Grundlage der eingegangenen Anmeldungen werden wir dann den Ort für die
Ausbildung festlegen

4. Sportlerehrung „Sportler des Jahres 2016“
-

-

im Sportjahr 2016 haben die Sportlerinnen und Sportler des Landkreises Jerichower
Land wieder tolle sportliche Erfolge erzielt
der Vorstand des Kreissportbundes hat in Abstimmung mit Verantwortlichen der
Volksstimme entschieden, das Format des Vorjahres für dieses Jahr bei zu behalten
Bevor wir die Ehrung vornehmen können, gilt es jedoch auf der Grundlage unserer
Leistungskriterien die Sportler/innen und Mannschaften zu erfassen, die geehrt
werden sollten. Bitte benutzt die in der Anlage befindlichen Meldebögen und schickt
uns diese ausgefüllt und mit einem Foto ( möglichst digital ) zurück. Bis spätestens
31.12.2016 müssen die Unterlagen bei uns vorliegen!
Die Ehrung „Sportler des Jahres 2016“ wird wie folgt ablaufen:
Wie bereits oben dargestellt, werden auf der Grundlage der festgelegten
Leistungskriterien im ersten Schritt die zu Ehrenden bis zum 31.12.2016 ermittelt.
Die Sportler/innen und Mannschaften, die die Kriterien erfüllen, werden zu unserer
Ehrungsveranstaltung am 10. März 2017, um 18.00 Uhr, nach Burg ( Ort wird noch
bekannt gegeben ) eingeladen.
Diese Sportler/innen und Mannschaften werden im Februar 2017 auch ausführlich in
der Volksstimme vorgestellt.
Die Volksstimme hat für die bekannten 6 Kategorien auch in diesem Jahr wieder je
einen „Volksstimme Ehrenpreis“ ausgelobt, der in Form einer Leserwahl
( Sympathiewahl ) ermittelt wird; der „Volksstimme Ehrenpreis“ wird dann bei der
Ehrungsveranstaltung am 10. März ebenfalls vergeben.
Achtung / Neuregelung für „Volksstimme Ehrenpreis“
Die Volksstimme möchte die Anzahl der auf dem Kupon veröffentlichten
Kandidaten im Vergleich zum Vorjahr reduzieren. Aus diesem Grund haben sich KSB
und Volksstimme darauf geeinigt, dass von jedem Verein pro Kategorie nur ein
Sportler/in oder Mannschaft ( je Sportart ) gemeldet werden kann.
Also bitte meldet uns Eure Kandidaten für den „Volksstimme Ehrenpreis“
gesondert!

5. Stellenausschreibungen des Vorstandes des KSB JL
Der 1. Vorsitzende des KSB, Lutz Lapke, hat auf der Hauptausschusssitzung am
17.11.2016 bekannt gegeben, dass es im Jahr 2017 zu Änderungen im
Mitarbeiterstab des Kreissportbundes geben wird.
Der Geschäftsführer, Bernd Mittelstädt, und der stellv. Geschäftsführer, Reinhard
Dannat, werden 2017 ihre hauptamtliche Tätigkeit beenden und in den Ruhestand
eintreten.
Aus diesem Grund hat der Vorstand des KSB beschlossen, für die Neubesetzung der
Stellen eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen.
Diese Stellenausschreibungen werden auf der Homepage des Kreissportbundes und
des Landessportbundes S.-A. veröffentlicht.
Weiterhin wird es in der Volksstimme / Burger Rundschau eine Anzeige mit dem
Verweis auf die Stellenausschreibungen des Kreissportbundes geben.
Des Weiteren könnt ihr die Stellenausschreibungen in der Geschäftsstelle abrufen
und einsehen.

Solltet Ihr zu den dargestellten Themen oder zu anderen Fragen Gesprächsbedarf haben
oder unsere Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, dann stehen wir gerne zur
Verfügung!
Abschließend wünsche ich allen Vorständen und Mitgliedern unserer Mitgliedsvereine
besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten, eventuell ja auch
sportlichen, Start in das Jahr 2017!

Mit den besten Grüßen
Euer Bernd Mittelstädt

