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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Freiburger Sportvereine, 
 
mit dieser Sport-Info-Mail wollen wir die Freiburger Sportvereine und andere Sportinteressierte wieder auf in-
formative und wichtige Themen hinweisen, sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich 
informieren. 
 
Die heutigen THEMEN sind:  
 
1. FREIE HALLENZEITEN IN DEN STÄDTISCHEN SPORTHALLEN 
Das Gebäudemanagement Freiburg kann den Freiburger Sportvereinen für die Win-
tersaison (ab sofort bis 31.03.2013) freie Hallenzeiten in verschiedenen Sport- und 
Gymnastikhallen anbieten. Eine entsprechende Übersicht ist dieser Sport-Info-Mail 
beigefügt.  
Freiburger Sportvereine, die sich für die Anmietung dieser Hallenzeiten interessieren, 
können sich mit dem Gebäudemanagement Freiburg unter Telefon 0761-201-2492, -
2493 oder -2494 bzw. unter gmf-vermietung@stadt.freiburg.de in Verbindung setzen. 
Wir bitten allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt, die sich auf-
grund zwischenzeitlicher Nachfragen schon wieder verändert haben kann. Deshalb bitten wir bei Interesse an 
diesen Hallenzeiten um schnelle Kontaktaufnahme mit dem Gebäudemanagement Freiburg. 
Sollten Sie weitere Informationen (Daten, Bilder etc.) zu den Sportstätten benötigen, so reicht ein Blick ins 
sportportal FREIBURG unter http://sportportal.freiburg.de/sportstaetten.html. 
 
 
2. LANDESTURNFEST 2014 IN FREIBURG – INFORMATIONSVERANSTALTUNG FÜR VEREINE 
Wie im letzten Sport-Info-Mail Nr. 28 vom 05.10.2012 mitgeteilt, findet am  Donnerstag, den 15. November 
2012 um 18:30 Uhr im Bürgerhaus Seepark, Gerhart-Hauptmann-Str. 1 eine Informationsveranstaltung zum 

Landesturnfest Baden-Württemberg 2014 in Freiburg statt.  Alle Freiburger Sportvereine, 
auch die die Sportart Turnen nicht in ihrem Vereinsangebot haben, sind herzlich einge-
laden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Mittelpunkt der Informationsver-
anstaltung steht die Betreuung der Gemeinschaftsquartiere und der Wettkampfstätten 
durch die Vereine. Die „Helfervereine“ sollen dort u.a. für die Betreuung und Bewirtung 
der Gastvereine in einem Übernachtungsquartier (Schule/Sporthalle) zuständig sein und 
können durch den Erlös bzw. Catering ihre Vereinsfinanzen aufbessern.  

 
 
3. FREIBURGER SPORTKALENDER 2013 
In den letzten beiden Sport-Info-Mails haben wir die Freiburger Sportvereine aufgefordert 
uns die Termine ihrer größeren Sportveranstaltungen in 2013 zu nennen, um einen Frei-
burger Sportkalender für das nächste Jahr  zusammenzustellen. Seit kurzem kann das 
Sportreferat die Termine sofort in den städtischen Eventkalender der städtischen Internet-
seite einstellen, d.h. eine frühzeitige Meldung bei uns bedeutet gleichzeitig ein frühzeitiges 
Erscheinen auf dieser Seite. Meldungen bitte an das Sportreferat, Herrn Thoma. 
 

 
4. MELDUNG ERFOLGREICHER SPORTLERINNEN UND SPORTLER 2012 
Das Sportreferat hat mit Schreiben vom 09.10.2012 alle Freiburger Sportvereine aufge-
fordert ihre erfolgreichen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften 2012 bis spätes-
tens 30.11.2012 dem Sportreferat zu melden.  
Die Meldeformulare und die Ehrungsrichtlinien der Stadt Freiburg sind auf der Internet-
seite des Sportreferats abrufbar. 

 



 

 

 
 
5. FREIBURGER VEREINSSTAMMTISCH 
Wir haben bereits mehrfach über den Freiburger Vereinsstammtisch be-
richtet, der allen ehrenamtlich Engagierten in offener und lockerer Atmos-
phäre interessante Vorträge, Diskussionen, Erfahrungsaustausch und Netzwerke rund um das Thema Verein 
bietet.  
Am Donnerstag, den 13.12.2012 wird das Thema „Wie gewinne ich Know-How für meinen Verein?“ sein. 
Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr in der Hemingway-Bar in der Eisenbahnstr. 54. Die Teilnahme ist kostenlos 
und kann ohne Anmeldung erfolgen. Weitere Informationen gibt’s auf www.freiburger-vereinsstammtisch.de 
 
 
 
6. NEUES VOM SPORTPORTAL FREIBURG  
 

VERNETZUNG 
Zur besseren Vernetzung des sportportals FREIBURG in den Stadtteilen wurde den Bürger-, Lokal- und Ortsve-
reinen, sowie den Ortsverwaltungen ein sogenanntes „Widget“ (Schaufenster) für die Einbindung in ihre jewei-
ligen Internetseite zur Verfügung gestellt. Dieses „Widget“ zeigt alle Sportangebote auf, die in einer Sportstätte 
im jeweiligen Stadt-/Ortsteil angeboten werden. Damit diese Übersichten auch immer aktuell sind, bitten wir 
die Freiburger Sportvereine ihre Sportangebote zeitnah einzupflegen.  
 
Job-Börse 
Beim Stadtseniorentag 2012 am 18.10. wurde in einem Workshop über das Thema „Wo kann ich mich bürger-
schaftlich engagieren“ auch die Job-Börse des sportportal FREIBURG vorgestellt. Zahlreiche ältere Menschen 
erkundigten sich nach den Möglichkeiten sich, u.a. auch im Sportbereich, zu engagieren. Damit die Engage-
mentwilligen auch konkrete Angebote vorliegen haben, sollten die Freiburger Sportvereine diese in der Job-
Börse eintragen. Benötigt also Ihr Sportverein Hilfe im Training, bei der Betreuung oder evtl. bei der Pflege der 
Sportstätten und Sportgeräte?, haben Sie einen Job im Sportbereich zu vergeben? – dann scheuen Sie sich 
nicht dieses Angebot in die Job-Börse des sportportal FREIBURG einzustellen. Der Eintrag in der Job-Börse ist 
für die Freiburger Sportvereine einfach und kostenlos. 
 
Bilder in den Sportangeboten 
Die Entscheidung, dass die Nutzer des sportportal FREIBURG ein bestimmtes Sportangebot anklicken, hängt 
von vielen Faktoren ab. Die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, wenn Sie ein eindrucksvolles Bild einfügen. Das 
Bild sollte im Querformat sein und max. 1 MB haben.  
Sollten Sie dazu einen aussagekräftigen Text für ihr Sportangebot eingetragen haben, können wir es in den 
„Bildwechselpool“ auf der ersten Seite des sportportal FREIBURG für das „besondere Angebot“ aufnehmen. Ein 
kurzes Mail an das Sportreferat reicht aus. 
 
Sollten Sie Fragen zum sportportal FREIBURG haben, können Sie sich gerne an das Sportreferat, Herrn Thoma, 
wenden. 
 
 
 
Diese Sport-Info-Mail wird auf der Internetseite der Stadt Freiburg www.freiburg.de/sport unter "Sportreferat" 
archiviert. Diese Internetseite soll aktuell gestaltet sein und Informationen, Formulare und Richtlinien der Stadt 
Freiburg für den Sportbereich bieten. Für Vorschläge und Anregungen sind wir offen und dankbar. 
Sollen wir Ihnen keine Sport-Info-Mail oder diese an eine andere E-Mail-Adresse senden, so genügt uns eine 
kurze Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Thoma 
- Sportreferat - 
Fahnenbergplatz 4 
79098 Freiburg i.Br.  
Tel. 0761-201-5021 
Fax. 0761-201-5099 
E-Mail: Michael.Thoma@stadt.freiburg.de 
Internetseite des Sportreferats: www.freiburg.de/sport 


