Kreissportbund Jerichower Land e.V.
Geschäftsführer

Burg, den 21.09.2016

An die Mitgliedsvereine des
Kreissportbundes Jerichower Land e.V.

VEREINSINFORMATION
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
zum Ausklang der Sommerzeit möchte ich mich erneut mit einigen Informationen an Euch
wenden.
Anknüpfend an meine Information vom 27.06.2016 möchte ich eingangs auf unsere nächste
Hauptausschusssitzung eingehen:
1. Hauptausschusssitzung des Kreissportbundes JL e.V. im November 2016
In meiner Juni-Information hatte ich Euch darüber informiert, dass der Vorstand des KSB den
Beschluss gefasst hatte im November 2016 die nächste Hauptausschusssitzung durch zu
führen. Ich hatte auch darum gebeten, dass Ihr Euch bitte mal zur Frage der Durchführung
( Beratungstag ! ) äußern solltet.
Es gab einige Reaktionen ( hätte mir mehr gewünscht ), in deren Auswertung der Vorstand
beschlossen hat, die Sitzung am Donnerstag, dem 17. November 2016, von 18.00 Uhr bis
21.00 Uhr, in Burg / Sekundarschule Carl v. Clausewitz durch zu führen. Die Einladung liegt
der Information bei.
Damit gehen wir vom Samstag, als Sitzungstag, weg und hoffen somit den Interessen der
Mehrheit der Vereine zu entsprechen.
Im Ergebnis unserer letzten Hauptausschusssitzung, bei der wir eine thematische
Information zur Sportversicherung eingebaut hatten, haben wir uns entschieden auch im
November eine thematische Information anzubieten.
Der Vorstand hat sich für das Thema „Verein und Steuern“ entschieden, da aktuell auch in
einer größeren Zahl von Vereinen Prüfungen des Finanzamtes durchgeführt werden.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
2. Sportförderung Landkreis JL und Sparkassenspende
a) Sportförderung Landkreis JL aktuell
Nachdem der Landkreis bis Ende August nicht über einen Beschlossenen Haushalt für 2016
verfügte, können wir aktuell sagen, dass es jetzt einen Haushalt gibt, der aber gleich mit
einer Haushaltssperre belegt wurde.
In der Praxis heißt das, dass lediglich Ausgaben getätigt werden dürfen, die vertraglich
geregelt ( pflichtig sind ) und unabdingbar sind. Leider trifft das für die Sportförderung nur
eingeschränkt zu. Nach einem Gespräch mit dem Landrat müssen wir darüber informieren,
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dass leider nicht alle Anträge der Vereine gefördert werden können. Die betreffenden
Vereine wurden von uns darüber in Kenntnis gesetzt.
b) Sportförderung Landkreis JL 2017
In der Hoffnung, dass sich die Haushaltssituation des Landkreises in 2017 besser darstellt,
bitte ich die Vereine, die für 2017 einen Antrag stellen wollen, entsprechend meiner letzten
Information zu verfahren ( siehe Information vom 27.06.2016 ).
Die Bedarfsanmeldung bitte bis zum 21. Oktober 2016 im KSB einreichen!!!
c) Vereinsförderung aus Sparkassenspende 2016
Aufgrund der geschilderten Situation bei der Sportförderung Landkreis JL hat der Vorstand
mehrere Anträge in die Sparkassenförderung im 2. Halbjahr übernommen. Somit ist der
Fördertopf in diesem Jahr ausgeschöpft.
3. Lotto-Toto-Förderung über Landesportbund 2017
Über den KSB können auch für 2017 die Mitgliedsvereine wieder für den Kauf von
Großsportgeräten noch bis zum 31. Dezember 2016 ihre Anträge bei uns einreichen
Wer diese Fördermöglichkeit nutzen möchte, sollte sich zur Besprechung des Antrages
kurzfristig bei mir melden und ein Antragsformular abfordern!
4. Ehrung der besten Sportler/innen des Jahres 2016
Der Vorstand des Kreissportbundes hat beschlossen, die Ehrungsveranstaltung für die besten
Sportler/innen und Mannschaften des Jahres 2016 am 10. März 2017 durchzuführen.
Über den Ort und über weitere Details werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich
informieren.
5. Ehrung „Frauen engagieren sich“
Der Landesportbund S.-A. hat im Jahr 2016 unter dem Motto „Frauen engagieren sich“ eine
zusätzliche Form der Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Frauen in den
Vereinen und Verbänden erschlossen.
Der Kreissportbund JL erhält für sein Engagement auf dem Gebiet des Frauensports ein
Ehrungsbudget in Höhe von 300,00 €.
Der Vorstand des KSB JL hat sich entschieden, diese Mittel für die Ehrung von 6 besonders
engagierten Frauen aus den Vereinen unseres Kreises einzusetzen.
Aus diesem Grund rufe ich Euch heute auf, Vorschläge an den KSB einzureichen!!!
Wer von Euch davon Gebrauch machen möchte, der sollte sich mit mir in Verbindung setzen,
um die Bewerbung abzustimmen ( kleiner Antrag ! ). Ich freue mich auf Eure Bewerbungen!
!!! Antragsschluss ist der 24. Oktober 2016 !!!
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6. Aus- und Fortbildung Übungsleiter
Wie bereits angekündigt, beginnen wir am 21. Oktober 2016 mit einem zusätzlichen
Basismodul in Gommern.
Der Lehrgang ist sehr gut ausgelastet, was darauf schließen lässt, dass der Bedarf nach wie
vor ungebrochen ist.
Natürlich veranlasst uns das, auch für 2017 wieder Lehrgänge zu planen. Im März des
nächsten Jahres könnten wir wieder starten.
Deshalb rufen wir auch an dieser Stelle dazu auf, Eure Bedarfsanmeldungen für 2017 bei uns
einzureichen!
Ansonsten möchte ich schon heute darauf hinweisen und daran erinnern, dass zum
Jahresende wieder die aktuelle Mitgliederbestandserhebung ansteht.
Zum Jahresende sind auch in vielen Vereinen wieder Übungsleiterlizenzen ( ÜL-Breitensport
oder sportartspezifische Lizenzen ) zu verlängern, um die Gültigkeit und die Förderfähigkeit
aufrecht zu erhalten. Hierzu sind ab sofort die dafür erforderlichen 15 Lerneinheiten mit
Zertifikaten nachzuweisen. Erinnern möchte ich auch an die Abgabe des „Ehrencodex“ von
den ÜL, für die ihr bereits von uns eine Erinnerung erhalten habt ( siehe Mail vom
28.04.2016 von Reinhard Dannat ).
Wir streben auch in diesem Jahr einen Abschluss vor dem Weihnachtsfest an, um für alle
Beteiligten die Sache so stressfrei wie möglich zu gestalten und noch die Möglichkeit zur
Klärung von offenen Fragen einzuräumen!
In dem Sinne verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Euer Bernd Mittelstädt

