Sportgruppen stärken - Mitarbeitende qualifizieren – Vorteile nutzen
Liebe Verantwortliche, liebe Mitarbeitende,

5.3.2021

wir wollen euch vor Ort in eurer sportlichen Jugendarbeit optimal unterstützen.
Stellt euch vor, …
… euer Verein bekommt für jede angebotene Trainingsstunde Geld.
… du hättest Zugang zu exklusiven Fortbildungsangeboten.
… ihr könntet für besondere Projekte Zuschüsse abrufen.
… ihr würdet bei der Anschaffung von Sportgeräten bezuschusst.

All diese Vorteile bietet eine Mitgliedschaft im württembergischen Landessportbund (WLSB).
Damit du z.B. von den o.g. Vorteilen des WLSB profitierst, gibt es zwei Möglichkeiten:
1.
2.

Werde über den eigenen Verein (z.B. CVJM XY e.V.) Mitglied im WLSB oder
werde Mitglied in einen landesweiten „Dachverein“ der Eichenkreuz-Sportarbeit

Gerne möchten wir diesbezüglich von euren Interessen erfahren. U.a. hängt davon ab, ob ein
landesweiter „Dachverein“ gegründet werden sollte (wie unter 2. dargestellt). Deshalb bitten wir
euch um die Teilnahme an unserer Umfrage: https://ejwue.typeform.com/to/FvjhGfeo (bis zum
11.4.). Über die Ergebnisse und den Weiterweg informieren wir euch beim Netzwerktreffen am 15.6.
Im Folgenden informieren wir euch
a) über die Hintergründe unserer Überlegung und b) über die Zusammenhänge von WLSB und EJW.


Alle Sportgruppen in den CVJMs, Gemeinden und Jugendwerken sind automatisch Teil der
Eichenkreuz-Sportarbeit im EJW. Damit profitiert ihr von den vielen Leistungen und Angeboten des
EJWs – vom Versicherungsschutz über Mitarbeiterschulungen bis zur Begleitung in vielen Fragen.



Wir wollen dieses Angebot noch stärker ergänzen, in dem wir euch den Zugang zum System des
sogenannten „organisierten Sports“ ermöglichen bzw. empfehlen. Mit dem „organisierten Sport“ ist
die Sportverbands- und Sportvereinsstruktur gemeint, die in Württemberg unter dem Dach des
württembergischen Landessportbundes (WLSB) „organisiert“ ist. Der WLSB erhält vom Land BadenWürttemberg Millionenbeträge zur Förderung des organisierten Sports (s. Folgeseite).



Als Eichenkreuz-Sport im EJW, sind wir als Sportverband mit besonderer Aufgabenstellung – Mitglied
im WLSB. Wir erhalten damit auch einen kleinen finanziellen Zuschuss aus dem Topf des WLSB, mit
dem wir einen kleinen Teil unserer landesweiten Arbeit finanzieren. Allerdings ist das Sportsystem in
BW so aufgebaut, dass wir als Sportverband keine einzelnen Personen als Mitglieder an den WLSB
melden können. D.h. ihr profitiert vor Ort nicht direkt von unserer Mitgliedschaft im WLSB.

Wir sind uns sicher, dass in der Beziehung zum WLSB noch ein großes Potential für eure Arbeit mit
Menschen schlummert. Die stärkere Vernetzung zum WLSB wird sich positiv auf unsere Angebote,
wie die EichenkreuzLiga auswirken und eure Arbeit vor Ort stärken und attraktiver machen.
Deshalb möchten wir allen interessierten Sportler*innen im EJW-Kontext u.a. den Zugang zu den
vergünstigten Bildungsangeboten im WLSB schaffen, gerade weil wir nur in begrenztem Maße selbst
Sport-Schulungen anbieten können. Dieser Zugang wird durch eine persönliche Mitgliedschaft in
einem WLSB-Mitgliedsverein möglich. Die Details zur WLSB-Mitgliedschaft und die Vorteile findet ihr
auf der Folgeseite. Wir sind mit dem WLSB bereits im Gespräch und sondieren die Möglichkeiten.
Bei Rückfragen meldet euch gerne per Mail (info@ejw-sport.de).
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Informationen für Interessierte zur WLSB-Mitgliedschaft
Die EK-Sportarbeit möchte Sportler*innen und Trainer*innen im Bereich der Evangelischen
Jugendarbeit fördern und ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglichen. Deshalb soll
sportbegeisterten Personen Zugang zum reichen Aus- und Fortbildungs-, sowie finanziellen
Fördersystem des WLSB ermöglicht werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen.
1. Sie treten als gesamter Verein (nur als e.V.) dem WLSB bei und melden alle Sportler*innen
und Trainer*innen beim Verband. Alle gemeldeten Vereinsmitglieder haben dann Zugang zu
den Leistungen des WLSB.
2. Sie werden als Einzelperson Mitglied im Dachverein der EK-Sportarbeit. Alle Mitglieder des
Dachvereins haben Zugang zu den Leistungen des WLSB.
Eine Mitgliedschaft im WLSB eröffnet diverse Vorteile für die Mitglieder bzw. Mitgliedsvereine:
Als Person profitiert man von folgenden Leistungen:
»

Eine Vielzahl von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten können zu verringerten Konditionen
in Anspruch genommen werden
 Übungsleiterausbildung (DOSB-Lizenzen)
 Sportspezifische Fortbildungen und Lehrgänge (für Sportler*innen und
Trainer*innen)
 Bildungsangebote zu gesellschaftlichen Themen (z.B. Inklusion, Integration,
Demographie usw.)

Ein Verein profitiert als Mitglied des WLSB von folgenden Leistungen:
»
»
»
»

»
»

Nutzungsrechte für Sportstätten (Hallen, Plätze usw.)
Förderungen bei der Anschaffung von Sportgeräten
Förderung beim Bau von eigenen Sportstätten
Abrufen einer Übungsleiterpauschale für jede gegebene Übungseinheit von lizensierten
Übungsleitern, Trainern und Jugendleitern. (Ein lizensierter Übungsleiter oder Trainer bringt
dem Verein 2,50€ pro Stunde die er für den Verein absolviert)
Jedes Vereinsmitglied kann alle Vorteile einer einzelnen Person, die im WLSB Mitglied ist in
Anspruch nehmen. (siehe oben)
Zuschüsse für die Sport-Jugendarbeit durch die württembergische Sportjugend (WSJ)

Die Mitgliedsbeiträge für eine Mitgliedschaft im WLSB staffeln sich wie folgt (Stand: 1.1.2021):
https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-stellenangebote-gremien-mitglied-werden/mitgliedschaft-im-wlsb/beitraege

1. Sockelbeitrag in Höhe von 100,00 € pro Sportverein/Jahr
2. Personenbezogene Beiträge1
2.1. Beitrag für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre in Höhe von 2,20 € pro Vereinsmitglied/Jahr
2.2. Beitrag für Jugendliche von 15 bis 18 Jahre in Höhe von 2,20 € pro Vereinsmitglied/Jahr
2.3. Beitrag für Erwachsene in Höhe von 4,90 € pro Vereinsmitglied/Jahr
3. Variabler Beitragsbestandteil in Höhe von derzeit 1,24€ pro Vereinsmitglied/Jahr
Die Aufnahmegebühr beträgt zurzeit 150,00 €.
Alle Infos zur Rolle und Aufgabe des Württembergischen Landessportbundes gibt es hier: www.wlsb.de

1

die Personenbezogenen Beiträge beziehen sich nur auf die Personen, die als Sportler*innen an den WLSB gemeldet
werden. Es sind also nicht alle Vereinsmitglieder an den WLSB zu melden (z.B. des CVJM).
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