Online-Version anzeigen

Newsletter in neuem Format
Liebe Sportfreunde,
Ihr erhaltet heute eine E-Mail des Sportkreises Sinsheim im neuen Format.
Auch wenn diese etwas anders aussieht: sie ist kein Spam. Wir verzichten
bei dieser Mail bewusst auf Links, damit niemand ein Risiko auf Malware
eingehen muss.
Wir bedienen uns lediglich eines Dienstleisters (sendinblue) für den Versand,
da bei der Anzahl der Empfänger, an die wir versenden, gewöhnliche MailProgramme an ihre Grenzen stoßen. Wir haben natürlich einen entsrechenden
Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO geschlossen, damit der
Datenschutz gewahrt ist und Eure Daten vor Mißbrauch geschützt sind.
Heute haben wir drei interessante Themen für Euch. Viel Spaß beim Lesen. Und
wenn Ihr Fragen habt, ruft mich gerne an oder schreibt mir.
Mit sportlichen Grüßen
Willi Ernst
Sportkreisvorsitzender

Arbeitshilfe für Vorstandsmitlieder und
Mitarbeiter in Sportvereinen

Der Sportkreis Sinsheim e.V. sieht sich als Dienstleister für seine Vereine.
Wir wissen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für die Vereine ist und
welche Schwierigkeiten die vielen Aufgaben oft gerade für neue Funktionsträger
mit sich bringen. Aber auch „alte Hasen“ in den Vorstandsämtern wissen oft
nicht in allen Bereichen bis ins Detail Bescheid.
Daher haben wir versucht, mit dieser Arbeitshilfe ein Kompendium bereit zu
stellen, das allen Mitarbeitern in verantwortlichen Positionen der Vereine
Hilfestellung geben soll.
Die Ausarbeitung ist eines der Ergebnisse unserer Initiative "Neue Wege im
Sport" und dient ausschließlich zur Wissensvermittlung für die
Vereinsmitarbeiter des Sportkreises Sinsheim. Jede anderweitige Verwendung
und Vervielfältigung bedarf der Genehmigung des Sportkreises.
Ihr findet das Kompendium auf unserer Homepage unter der Rubrik
"Vereinsservice/Arbeitshilfe und Ratgeber für Vereine" sowie unter
Vereinsservice/Downloads.
Reinschauen lohnt sich!

Neue Richtlinien für die Jugend- und
Talentförderung
Corona hat in diesem Jahr unser aller Leben verändert und auch den
Sportbetrieb stark beeinträchtigt. So konnten Trainings- und Wettkampfbetrieb wenn überhaupt - nur eingeschränkt und je nach Sportart in unterschiedlicher
Intensität durchgeführt werden. Betroffen davon waren selbstverständlich auch
die Fördergruppen der Verbände.
Um hier Ungleichbehandlungen zu vermeiden, haben wir uns entschieden, die
Zuschüsse für die Fördergruppen der Verbände in diesem Jahr auszusetzen
und die bereits bereitgestellten Gelder auf das kommende Jahr zu übertragen.
Wir hoffen, dass die Auswirkungen der Pandemie einen entsprechenden
Sportbetrieb zulassen.
Die veränderten Rahmenbedingungen haben wir auch zum Anlass genommen,
die seit Jahren unveränderten Regularien für die Fördermaßnahmen mit Wirkung
ab 2021 zu überarbeiten:
Der Sportkreis fördert nach wie vor Maßnahmen der Fachverbände und der
Vereine zur Unterstützung überdurchschnittlicher Begabungen und Leistungen
auf Antrag. Dies können sowohl Fördergruppen der Fachverbände im Kreis wie
auch begleitende Maßnahmen der Jugendarbeit in den Kreisverbänden oder
auch in Vereinen sein.
Wir setzen dafür treuhänderisch Mittel des Landkreises Heilbronn für Vereine
und Verbände dieser Region ein. Für Vereine und Organisationen im RheinNeckar-Kreis bestreitet der Sportkreis diese Förderung aus Eigenmitteln.
Maßgeblich sind die Bestimmungen der überarbeiteten Richtlinien für
Zuschüsse der Jugendförderung.
Für die Förderung verwendet bitte den Antrag Jugendförderung. Ihr findet
beides auf unserer Homepage unter der Rubrik
"Vereinsservice/Zuschüsse/Förderprogramm" sowie unter
"Vereinsservice/Downloads".

Sportjugend-Förderpreis von Lotto
Baden-Württemberg
Gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Sportjugend und dem
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport schreibt die Staatliche Toto-Lotto
GmbH den Sportjugend-Förderpreis 2020 aus. Der Wettbewerb richtet sich an
Sportvereine mit vorbildlicher Jugendarbeit. Der Preis ist mit insgesamt 100.000
Euro dotiert.
Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jahren 2019 und
2020. Sie reichen vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl
über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen
sowie Freizeitaktivitäten.
Auch auf Angebote der digitalen Jugendarbeit, auf Projekte zu Inklusion,
Integration und Nachhaltigkeit ist die Jury gespannt.
Selten war gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker gefragt als in der CoronaKrise. Auch hier war und ist auf die Sportvereine Verlass. Mit großer Flexibilität
und Kreativität improvisieren sie im Trainingsalltag oder unterstützen durch
Nachbarschaftshilfe. Für dieses beispielgebende Engagement vergibt die Jury
Sonderpreise.
Wer mitmachen möchte, stellt das Projekt auf www.sportjugendfoerderpreis.de
ein oder schickt die Bewerbung an Toto-Lotto. Bewerbungsschluss ist der 11.
Januar 2021.
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