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Neue Wege in der Krise
- Sportkreis Sinsheim prämiert vorbildliche initiativen im
Lockdown
- BSB Nord bietet Unterstützung für Öffnungsstrrategie an
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
rund ein Jahr kämpfen wir jetzt schon mit der Pandemie und realistisch gesehen
ist noch keine Normalisierung in Sicht. Der derzeitige Lockdown legt das
Vereinsgeschehen weitestgehend lahm, noch drastischer als bei der ersten
Welle.
Je länger er dauert, umso mehr vergrößern sich die Risiken und Probleme für
die Vereine: sowohl in sportlicher wie in finanzieller Hinsicht. Zweifelsohne leidet
auch die Bindung der Mitglieder.
Deshalb ist wichtig, dass sich der Breitensport bei den Mitgliedern und in der
Öffentlichkeit wieder ins Gespräch bringt und es möglichst auch in
beispielgebender gesellschaftlicher Solidarität verpackt.
Mit sportlichen Grüßen
Willi Ernst
Sportkreisvorsitzender

Neue Wege in der Krise - Vorbilder im
Sport
Sportkreis Sinsheim prämiert Initiativen
Wir haben im Vorstand des Sportkreises in den
letzten Wochen und Monaten mit Begeisterung
verschiedene Initiativen und Maßnahmen unserer
Vereine beobachtet und auch deren Kreativität
bewundert.
Oft waren und sind es gelungene Beispiele für
neue Wege im Vereinsangebot oder für Solidarität
mit Mitmenschen und auch mit der örtlichen
Wirtschaft.
Teilweise entstanden auch beispielhafte Kooperationen mit anderen Vereinen
und Institutionen. Hier hat das Ehrenamt einmal wieder bewiesen, welche
tragende Rolle es in unserem täglichen Leben spielt.
Der Sportkreis will solche vorbildlichen Initiativen im Rahmen der Initiative „Neue
Wege im Sport“ gerne anerkennen und belohnen. Oder auch solche, die durch
gezielte Beispiele zeigen, wie der Re-Start angeboten werden kann.
Deshalb haben wir die Aktion „Neue Wege in der Krise – Vorbilder im
Sport“ gestartet.
Schickt uns bitte bis 26.03.2021 eine kurze und aussagefähige
Beschreibung Eurer Maßnahmen.
Verwendet dazu einfach unser Antragsformular im Anhang oder über den
Button unten
und schickt den Antrag per Mail an: foerderung@sportkreis-sinsheim.de.
Der Sportkreis wir durch eine Jury die gelungensten Ideen, Maßnahmen oder
Aktionen prämieren und je nach Umfang der Einsendungen Preise bis zum
Gesamtwert von 2.000 Euro vergeben.
Die Initiativen wollen wir gerne auf unserer Homepage skizzieren und die
Preise, sobald es wieder erlaubt ist, in einem angemessenen Rahmen
übergeben.
Wir freuen uns auf Eure Einsendungen. Zeigen wir allen, was der organisierte
Sport leisten kann.

Hier geht´s zum Antrag

BSB Nord bietet Mitarbeit für
Öffnungsstrategie an
Der organisierte Sport hofft, dass er trotz der neuerlichen Bedrohungen durch
Mutationen seinen Mitgliedern sukzessive wieder Zugang zu den
Vereinsangeboten anbieten kann. Selbstverständlich unter Beachtung der
Risiken und mit entsprechenden Hygienekonzepten, wie die Vereine es im
letzten Jahr auf breiter Basis vorbildlich vorgelebt haben.
Der Badische Sportbund Nord bietet der Politik und den verantwortlichen
Gremien seine Mitarbeit und Unterstützung für eine Öffnungsstrategie an.
Den Standpunkt des BSB und nähere Infos findet Ihr über den Button am Ende
des Textes. Wir freuen uns, wenn Ihr die Initiative im Dialog vor Ort mit z.B. den
kommunalen Vertretern oder auch der örtlichen Presse unterstützt. Der Sport
fehlt definitiv im gesellschaftlichen Leben und kann als sozialer Faktor nicht
durch Individualsport ersetzt werden.

BSB: Den Breitensport bei der Öffnungsstrategie
mitdenken
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