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Liebe Sportfreunde!
Im Mittelpunkt des heutigen Newsletters steht ein Angebot für alle im
Stadtverband organisierten Sportvereine.
Mit dem heutigen Tag (02. Dezember 2013) haben wir eine neue Informationsplattform für den Zweibrücker Vereinssport freigeschaltet. Diese findet
Ihr unter

www.sportinzw.de

Was heißt das für Euch:
- Jeder Verein, jede Abteilung eines Vereins kann einen Zugang zum redaktionellen Teil der Seite bekommen und dort Beiträge schalten. Diese Beiträge können Sportberichte aus dem Leistungs- und Breitensport sein. Es können im Veranstaltungskalender Veranstaltungen angekündigt werden, aber auch über die Veranstaltungen berichtet werden. Aber auch andere Berichte, die Euren Verein betreffen, finden hier
ihren Platz.
- Ziel ist es neben Vereinswebseite und Tageszeitung eine weitere für
die Vereine kostenfreie Plattform zu haben, auf der Ihr über ihre Leistungen schnell und unkompliziert berichten könnt und auf der sich jeder Sportinteressierte über den Sport in Zweibrücken informieren

-

-

kann. Hier kann man auch mal Nachrichten platzieren, die man vielleicht sonst nirgendwo unterbringt – Euch aber wichtig sind.
Je mehr Vereine mitmachen umso spannender wird die Seite.
Das Einpflegen der Informationen ist ganz einfach und wir stehen Euch
gerne bei Fragen zur Verfügung.
Wenn Ihr mitmachen wollt – und das hoffen wir – schickt uns eine
Mail. Ihr bekommt dann weitere Informationen und die notwendigen
Zugangsdaten. E-Mail: marold.wosnitza@rwth-aachen.de; telefonisch
- Geschäftsstelle: 06332/871-405.
Die Seite wird in den nächsten Tagen mit der Webseite der Stadt verlinkt.

Was haben wir bisher getan:
- In den letzten zwei Monaten haben wir die Plattform aufgesetzt und
mit Informationen gefüttert. Vor allem haben wir die der Stadt zur Verfügung stehenden und auf der städtischen Webseite aufgeführten Daten eingepflegt und mit Links zu Euren Webseiten versehen. Dort wo
wir sie gefunden haben, haben wir auch die Logos eingepflegt. Nicht
immer war dies möglich. Falls Ihr mit der Darstellung nicht einverstanden seid: E-Mail genügt.
- Wir haben die Seite für einige Zeit mit wenigen ausgewählten Vereinen
getestet, um sicher zu gehen, dass sie auch komfortabel zu pflegen
ist.
- Jetzt wartet die Seite auf Eure Berichte.
Der Stadtverband für Sport e.V. Zweibrücken hofft mit sportinzw.de ein für
Euch attraktives Angebot zu machen. Viel Spaß dabei.
Weitere Infos:

Sportlerehrung
Am 08. November 2013 stand wieder
die alle zwei Jahre stattfindende
Sportlerehrung der Stadt Zweibrücken im Kalender. Seit langer Zeit
war auch wieder einmal der Oberbürgermeister der Stadt anwesend.
Insgesamt wurden nahezu 250
Sportler geehrt. Wer das war, findet
Ihr auf
www.sportinzw.de

Arbeitskreis
Am 26. Oktober 2013 fand in Ingelheim die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen
Stadtsportverbände statt an der auch
unser Stadtverband teilnahm.
Zentrale Punkte bei der Sitzung waren die Themen
- Schule und Verein und die
Herausforderungen, die sich

-

-

-

-

-

aus der Ganztagsschule ergeben.
Die Aus Sicht einiger Vertreter
fehlende Lobbyarbeit des
Landessportbundes für die Interessen der Vereine.
Die Öffentlichkeitsarbeit der
Stadtverbände und des Arbeitskreises.
Die in manchen Kommunen
scheinbar stiefmütterliche Behandlung des Sports gegenüber der Kunst.
Die Notwendigkeit der Erstellung eines Sportstättenenwicklungsplans. Eine landesweit einheitliche Entwicklung
einzufordern wird von der
Mehrheit der Anwesenden unterstützt.
Die Ungleichbehandlung von
Sportarten wenn es um die
kostenfreie Nutzung von
Sportstätten geht, war das abschließende Thema. Diese
Diskussion wurde durch die
Vertreter der Stadt Koblenz
mit Blick auf den Schwimmsport angestoßen. Festgestellt
wurde, dass hier der Umgang
in den einzelnen Kommunen
sehr unterschiedlich ausfällt.

der Stadt und des Stadtverbandes
überbracht. Weitere Informationen:
www.sportinzw.de
Newsletter
Um euch in Zukunft möglichst einfach und schnell informieren zu können, soll dies in Zukunft per E-Mail
geschehen. Leider liegt uns noch
kein aktueller E-Mail-Verteiler aller im
Stadtverband organisierten Vereine
vor. Es wäre uns eine große Hilfe,
wenn Ihr uns Eure E-Mail-Adressen
zugänglich machen würdet. Einige
haben dies schon getan. Es fehlen
aber noch einige.
Am schnellsten geht das per Internet:
Einfach folgenden Link benutzen
und die Vereins-E-Mail eintragen:
http://tinyurl.com/stadtverband
oder per E-Mail:
Juergen.Uhland@zweibruecken.de
Fax: 06332/871-408
Telefon: 06332/871-405

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Stadtverband für Sport Homburg
feiert Geburtstag
Der Stadtverband für Sport Homburg
feierte vor wenigen Wochen im Kreise vieler Vereinsvertreter, Politprominenz und Funktionäre sein 60 jähriges Bestehen. Auch der Stadtverband ZW war mit einer kleinen Delegation anwesend und hat ein Präsent

Mit sportlichen Grüßen
für den gesamten Vorstand
Marold Wosnitza
Vorsitzender
Stadtverband für Sport e.V. Zweibrücken

