Kreissportbund Jerichower Land e.V.
Geschäftsführer
Burg, den 29.01.2016

An die Mitgliedsvereine des
Kreissportbundes Jerichower Land e.V.

VEREINSINFORMATION
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
in der Hoffnung, dass Ihr alle gut in das neue Jahr gekommen seid, wünsche ich auch für die
verbleibenden Tage des Jahres 2016 viel Gesundheit und Freude beim ehrenamtlichen
Wirken in eurem Sportverein.
Nachdem wir auch in diesem Jahr die Online-Bestandserhebung, trotz einiger Nachzügler,
gemeinsam gemeistert haben, sind die Voraussetzungen für die Pauschalförderung der
Vereine 2016 ebenso geschaffen wie die Grundlage für die Beitragserhebung 2016.

Nun noch zu einigen weiteren Hinweisen und Informationen:
1. IVY Datenbank / Eingabe von Daten durch die Vereine
a) Nachweis der Mittelverwendung aus der Pauschalförderung
Der Verwendungsnachweis für die Pauschalförderung 2015 war wie bereits im Vorjahr bei
der Datenerfassung in der IVY-Datenbank zu führen. Also ohne Formular und viel Papier, so
wie wir es immer gefordert haben. Leider haben nicht alle Vereine bis heute die Angaben
zum Verwendungsnachweis eingegeben. Das ist von den betreffenden Vereinen dringend
nachzuholen, da nur der Verein in 2016 gefördert werden soll, der die Ausgaben aus dem
Jahr 2015 wie gefordert nachgewiesen hat!
b) Sonstige Eingaben
Die Vereine können ab dem 01.04.2016 wieder Änderungen im Mitgliedermodul
vornehmen. Bis dahin bleibt diese Modul für die Vereine geschlossen!

Veränderungen im Übungsleitermodul werden vom KSB durchgeführt. Vereine, die neue ÜL
aufnehmen wollen, oder Lizenzverlängerungen haben, wenden sich bitte an uns.
2. Beitragsrechnung für 2016
Die der Information beiliegende Beitragsrechnung 2016 ist auf der Grundlage der OnlineBestandserhebung erstellt wurden.
Die Beitragswerte für den LSB als auch für den KSB sind im Vergleich zum Vorjahr
unverändert geblieben.
Bitte gleicht die Rechnungsdaten mit den Angaben in eurer Mitgliederbestandserhebung ab
und meldet Euch sofort, wenn Fragen auftreten.
Ansonsten fordere ich euch auf, das auf der Rechnung angegebene Zahlungsziel 07. März
2016 einzuhalten!
Die Rechnung enthält keine Aussage über den zu entrichtenden „Anstattbeitrag“, der auch in
diesem Jahr für die Mitglieder fällig wird, die keinem Landesfachverband zugeordnet
wurden.
Der Landessportbund S.-A. wird diese Rechnungen wie 2015 direkt an die betreffenden
Vereine stellen.

3. Finanzen
a) Zuwendungen aus Sparkassenspende und Sportförderung Landkreis Jerichower
Land 2015 / Verwendungsnachweise
Im Jahr 2015 konnten wir die Vereine auch wieder mit Mitteln aus der Sparkassenspende
und der Sportförderung des Landkreises unterstützen.
Auch hier haben noch einige Vereine die Verwendung der Mittel ( Übungsleiterförderung
und Projektförderung ) nachzuweisen.
Alle Zuwendungsempfänger sollten prüfen, ob sie hier noch Handlungsbedarf haben!
Die Verwendung der Sparkassenmittel ( lediglich durch Kopie der bezahlten Rechnung mit
Zahlungsnachweis ) ist übrigens bis zum 31.01.2016 nachzuweisen!
Noch ausstehende Nachweise ( Sparkassenförderung ) erwarte ich bis spätestens zum 15.
Februar 2016!
b) Sparkassenspende 2016
-

Ab sofort besteht auch für 2016 wieder die Möglichkeit Anträge zur Förderung aus
der Sparkassenspende an den KSB zu richten
Die ersten Anträge wird der Vorstand in seiner Februarsitzung beraten

c) Sportförderung Landkreis Jerichower Land 2016
-

Vereine, die für 2016 einen Bedarf angemeldet haben, können jetzt ihre konkreten
Anträge ( Antragsformular auf unserer Homepage zum Download ) bei uns einreichen
Bitte denkt daran, dass die Anträge mit 3 Kostenangeboten untersetzt sein müssen

-

-

Leider verfügt der Landkreis noch nicht über einen beschlossenen und genehmigten
Haushalt, was dazu führt, dass die Mittel für die Sportförderung auch noch nicht
bereit stehen
Die antragstellenden Vereine werden über die weitere Verfahrensweise aktuell
informiert

4. Information zu Aus- und Fortbildungsangeboten des KSB JL
Erfreulicher Weise konnte die Zahl der lizenzierten Übungsleiter/innen im Jahr 2015 in
unseren Vereinen erneut erhöht werden, was sicher auch auf unsere Aktivitäten im Bereich
der Aus- und Fortbildung zurück zu führen ist.
Auch 2016 unterbreiten wir Euch wieder entsprechende Angebote.
 Übungsleiterausbildung Breitensport
-

-

Wie wir bereits informierten beginnt das nächste Basismodul am 11./12. März 2016 (
weitere Hinweise findet Ihr auf unserer Homepage, oder könnt Ihr bei uns erfragen )
Solltet Ihr noch Bedarf haben, meldet diesen in den nächsten Tagen und Wochen bei
Reinhard Dannat schriftlich an; das Anmeldeformular findet Ihr auf unserer
Homepage / Bildung
Auf der Grundlage der bisher eingegangenen Anmeldungen haben wir uns
entschieden den Lehrgang in Burg durchzuführen
Wir bereiten den Lehrgang gegenwärtig vor und würden uns auf weitere
Anmeldungen freuen

 Übungsleiterweiterbildung / Lizenzverlängerung
-

Hierzu findet Ihr entsprechende Angebote auf unserer Homepage; diese werden in
den nächsten Wochen aktualisiert; weitere Angebote des Landessportbundes findet
Ihr auf der Homepage des LSB, könnt Ihr aber auch bei uns erfragen

 Juleica-Aus- und Weiterbildung 2016
Ausbildung wird je nach Bedarf terminiert
Fortbildung findet vom 21. -23.10. 16 an der Landessportschule des LSB S/A in
Osterburg statt.
Die Ausschreibungen werden zu gegebener Zeit nachgereicht.
Interessenten können sich mit dem Sportjugend-Mitarbeiter Stefan Reschke unter
03921/727750 in Verbindung setzen.

5. Sportlerehrung / Ehrungsveranstaltung am 4. März 2016
-

-

-

auch im Sportjahr 2015 haben die Sportlerinnen und Sportler des Landkreises
Jerichower Land wieder tolle sportliche Erfolge erzielt
Heute können wir feststellen, dass insgesamt 15 Vereine die Möglichkeit genutzt
haben, ihre erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften für die
Sportlerehrung des Kreissportbundes zu melden
die Ehrung der besten Sportler/innen und Mannschaften wird am 4. März 2016, in
der Zeit von 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, dann für den Nachwuchs- und
Erwachsenenbereich in einer gemeinsamen Ehrungsveranstaltung erfolgen; diese
Veranstaltung wird in Burg in der Aula des Burger Rolandgymnasiums durchgeführt
werden; wir werden zeitnah ausführlich informieren und die Einladungen an die
betreffenden Vereine versenden
nach ausführlichen Gesprächen und entsprechenden Abstimmungen wird es in
diesem Jahr erstmals mit dem „Volksstimme Ehrenpreis“ eine gesonderte Ehrung
geben; hierzu wird es im Monat Februar in der Volksstimme entsprechende
Veröffentlichungen geben; Fragen dazu beantworten wir ebenfalls gerne

6. Nutzung kommunaler Sportstätten / Betriebskostenbeteiligungen durch Vereine
In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Gespräche mit Vereinsvertretern und
Kommunalpolitikern, die uns zeigten, dass es sehr unterschiedliche Beschlüsse und
Richtlinien in den Städten und Gemeinden gibt.
In einigen Fällen mussten wir feststellen, dass es zwischen Vereinsvertretern und
Verantwortlichen in den Kommunen nicht unbedingt Konsens zu diesem Thema gibt.
Um uns und dem Landessportbund einen aktuellen Überblick verschaffen zu können,
möchte ich die Vereinsvorstände darum bitten, uns die aktuellen Regelungen für ihren
Zuständigkeitsbereich zukommen zu lassen.
Natürlich sind wir auch daran interessiert, von aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet zu
erfahren.

Für heute soll es reichen!
Die nächste Vereinsinformation ist für den Monat März 2016 geplant.
Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen
Euer Bernd Mittelstädt

