
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende,  
Vorstandsmitglieder  
und sportbegeisterte Leserinnen und Leser, 
 
seit Jahren erhalten Sie zum Ende eines jeden Jahres unsere „Infos aus 
dem Sportamt“, in denen wir die vielfältigen Mitteilungen und Fristen zum 
jeweils kommenden Sportjahr veröffentlichen. Zugegebenermaßen viel 
Lesestoff und nicht alle Informationen sind für jeden Verein in ihrer Gänze 
relevant. Da geht einem schnell mal das eine oder andere – vielleicht sogar 
wichtige – durch die Lappen. 
Um effektiver und zeitgemäßer mit Ihnen in Kontakt zu treten, haben wir 
uns dazu entschlossen, diese Informationen nicht mehr in der bisherigen 
Form - ein Gesamtwerk von umfänglich ca. 25 Seiten mit allen erdenkli-
chen Infos - von den Zuschüssen angefangen, über die Ehrungen, bis hin 
zu Verhaltensregeln usw. – zusammenzustellen. 
 
Wir möchten zukünftig in einem geänderten Format mit Ihnen kommuni-
zieren und die einzelnen Themen – entsprechend der zeitlichen und inhalt-
lichen Notwendigkeit - gezielt per Mail an Sie weiterleiten. Keine Angst: 
Alle Vereine erhalten nach wie vor immer alle „Infos aus dem Sportamt“. 
 
Zum besseren Verständnis: Jedem Themenschwerpunkt widmen wir eine 
eigene Information, die Ihnen mit einer einzelnen E-Mail übersandt wird. 
Im Laufe des Jahres erhalten Sie also in unregelmäßigen Abständen im-
mer wieder Infos von uns und nicht mehr wie bisher nur zum Jahreswech-
sel in Form eines gesammelten Nachschlagewerks, welches für ein gan-
zes Jahr Gültigkeit hat. 



 
Aus dem bereits im Betreff möglichst klar und deutlich formulierten Thema 
soll Ihnen die Entscheidung über die Relevanz erleichtert werden. Ist die 
Information für den Gesamtverein interessant? Richtet sie sich eventuell 
nur an den Vorstand oder vielleicht ist sie nur für eine Abteilung von Inte-
resse. Handelt es sich z.B. um eine Information zu den Sportplätzen, die 
sie aber mit Ihrem Verein gar nicht nutzen, können Sie getrost darüber 
hinwegsehen und Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wird nicht überfordert. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Entscheidung ebenfalls zusagt. Es ist unser 
Anliegen, Sie möglichst umfassend - aber eben auch effizient - zu infor-
mieren und in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen und nicht zu-
sätzlich zu belasten. 
Natürlich müssen wir mit diesem neuen Format auch noch lernen. Für Kri-
tik und Anregungen sind wir selbstverständlich jederzeit offen und dank-
bar. Bitte geben Sie uns nach einer gewissen Probe- und Eingewöhnungs-
zeit gerne ein Feedback. 
 
Mit sportlichen Grüßen verbleiben wir wie immer 
 
 
 
 
 
Karsten Schütze 
Sportamtsleiter 
 
 
 
 
 

 


