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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 wieder auf interessante und wichtige The-
men hinweisen sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich informieren. 

 
Die heutigen THEMEN sind: 

 

 
1.) ZUSCHÜSSE FÜR DIE FREIBURGER SPORTVEREINE 

Die städtischen Zuschüsse für Jugend- und Behindertensportlerinnen und -sportler, 
sowie für die Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen sind an die Freiburger Sport-

vereine auf deren Vereinskonten überwiesen worden. 
 

Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Sportreferat, Herr Hafner, 
Tel. 201-5022, E-Mail: johannes.hafner@stadt.freiburg.de. 

 
 
 

2.) SPORTPORTAL FREIBURG - NEUE SAISON STEHT BEVOR? 
Bei vielen Sportarten steht nach den Sommerferien eine neue Saison 

unmittelbar bevor. Oft verändern sich dann auch die Trainingszeiten, die 
Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit oder auch die Sportstätte. 
 

Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Angebote auch im sportportal 

FREIBURG  entsprechend ändern und anpassen sollten, damit die Sportsuchenden auch zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sind. 
 

Die Entscheidung, dass die Nutzer des sportportal FREIBURG ein bestimmtes Sportangebot anklicken, hängt 

von vielen Faktoren ab. Das Interesse der sportsuchenden Menschen steigt natürlich, wenn Sie ein eindrucks-
volles Bild einfügen. Das Bild sollte im Querformat sein und max. 1 MB haben. Weiterhin sollte ein aussage-

kräftiger Text für ihr Sportangebot eingetragen sein, damit erste Informationen mitgeteilt werden. Sollten 

beide Faktoren „Bild“ und „Text“ erfüllt sein, besteht die Möglichkeit in den „Bildwechselpool“ auf der ersten 
Seite des sportportal FREIBURG für das „besondere Angebot“ aufgenommen zu werden. Sollte dies ge-

wünscht werden, bitten wir um ein kurzes Mail an das Sportreferat. 
 

Sollten Sie Fragen zum sportportal FREIBURG haben, können Sie sich gerne an das Sportreferat, Herrn 
Thoma, wenden. 

 
 
 

3.) SPORTPORTAL FREIBURG - FLYER UND PLAKATE 

Für das sportportal FREIBURG stehen nun Flyer 

und Plakate zur Verfügung, die an publikumsinten-
siven Stellen in der Stadt platziert werden sollen, 

damit diese Informationsmöglichkeit für die Bevöl-
kerung noch stärker in den Focus gerückt wird. 
 

Sollten auch Sie die Möglichkeit zum Aushang und 

Auslage haben, so können Sie sich gerne an das 
Sportreferat, Herrn Thoma wenden. 
 

Die Flyer und Plakate können gerne im Sportreferat abgeholt werden. In Ausnahme-

fällen kann auch verschickt werden, allerdings wird dann das Plakat gefaltet.  

mailto:johannes.hafner@stadt.freiburg.de
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-714236925/freiburg/daten/sport/Flyer-sportportal_A6.pdf
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E1210969871/freiburg/daten/sport/Plakat-sportportal_A2.pdf
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4.) SPORTPORTAL FREIBURG - SPORTANGEBOTE FÜR FLÜCHTLINGE  

Wie bereits mehrfach berichtet, sollen die Sportangebote für Flüchtlinge 

auch im sportportal FREIBURG abgebildet werden, sodass die engagier-
ten Helferinnen und Helfer in den Flüchtlingsunterkünften noch besser 

Auskünfte geben können, wo und wie Flüchtlinge im Sportbereich An-
schluss finden.  Die Auswahl der Zielgruppen wurde soweit ergänzt, sodass alle möglichen Personenkreise und 

Altersgruppen auch für Flüchtlinge abgebildet werden können.  

 
Wir bitten daher nochmals alle Freiburger Sportvereine Ihre Sportangebote zu überprüfen und ggf. mit den 

geeigneten Zielgruppen für Flüchtlinge zu ergänzen.  
 

Soweit ergänzende und hilfreiche Informationen für Flüchtlinge (z.B. was mitzubringen oder zu beachten ist … 
etc.) möglich sind, sind diese im Feld „Beschreibung“ einzutragen. Sollten Sie Sportangebote haben, die spe-

ziell für Flüchtlinge sind, so sind diese als „Neues Angebot“ einzugeben. 
 

Sollten Sie im Umgang mit dem sportportal FREIBURG Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an das Sport-
referat, Herr Thoma. 

 
 

5.) UMGANG MIT SPORTGERÄTEN IN FREIBURGER SPORTHALLEN 

Viele Freiburger Sportvereine nutzen eine der vielen Sporthallen der Stadt Frei-
burg für Training und Wettbewerb. Dabei verwenden sie oft die dort für den 

Schulsport angeschafften Sportgeräte in der Sporthalle. Alle Nutzerinnen und 
Nutzer, ob Schule oder Vereinssport, sind darauf angewiesen, dass die notwen-

digen Sportgeräte funktionstüchtig sind und ordnungsgemäß gelagert werden. 
Die Reparatur und Ersatzbeschaffung dieser Sportgeräte tragen überwiegend die 

jeweiligen Schulleitungen aus ihrem Schuletat. Aus diesem Grunde bitten wir die Freiburger Sportvereine mit 

den zur Verfügung gestellten Sportgeräten und Einrichtungen sorgfältig und behutsam umzugehen. Die mit 
den Schulleitungen bzw. deren Bevollmächtigten getroffenen Absprachen zur ordnungsgemäßen Lagerung der 

Sportgeräte sind einzuhalten. Bitte informieren Sie Ihre Übungsleiterinnen und Übungsleiter entsprechend. 
 

 

 
 

 
 

Diese Sport-Info-Mail wird auf der Internetseite der Stadt Freiburg www.freiburg.de/sport  unter "Sportrefe-

rat" 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  

Internet: direkt zum Sportreferat oder zum sportportal FREIBURG 

http://www.freiburg.de/sport
mailto:Michael.Thoma@stadt.freiburg.de
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/205348.html?amtsID=1046279
http://www.sportportal.freiburg.de/index.html

