
S p o r t - I n f o - M a i lS p o r t - I n f o - M a i l
Nr. 39 / 26.08.2013Nr. 39 / 26.08.2013

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 Themen 
hinweisen sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich informieren.

Die heutigen THEMEN sind:

1. DOSB-PROJEKT - ATTRAKTIVES EHRENAMT IM SPORT
Bei diesem Projekt des DOSB ist das Ziel, dass Konzepte und Maßnahmen 
entwickelt werden, wie Ehrenämter attraktiv gestaltet und weiterentwickelt 
werden können, um Funktionsträger/innen für Sportvereine zu gewinnen und 
zu binden. Das Besondere hierbei ist, dass sich diese Maßnahmen an den Be-
dürfnissen der Zielgruppe von Menschen in der 2. Lebenshälfte (ab ca. 45 
Jahren) orientiert. Im Zentrum stehen Kooperationen von Sportvereinen mit 

Freiwilligenorganisationen (Freiwilligenagenturen und Seniorenbüros) und weiteren Partnern. Dazu werden sie-
ben sogenannte „Tandem-Projekte“ mit Modellcharakter durchgeführt. 

Das Projekt hat eine Laufzeit bis 31.03.2016 und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend sowie vom Generali Zukunftsfond und der Robert-Bosch-Stiftung gefördert.

Bewerben können sich interessierte Sportvereine, kommunale Sportbünde zusammen mit Freiwilligenagenturen 
und Seniorenbüros bis zum 01. Oktober 2013 mit einem gemeinsamen Antrag.

Alle Informationen zum Projekt und zum Bewerbungsverfahren finden Sie HIER im Internet.

2. NEUES VOM SPORTPORTAL FREIBURG 
Fahrplanauskunft der VAG
In Zusammenarbeit  mit  der Freiburger Verkehrs AG wurde eine neue 
Fahrplanauskunft in das sportportal FREIBURG integriert. Vorteilhaft ist es nun für die Sportsuchenden, dass 
die Adresse der Sportstätte bzw. des Sportanbieters DIREKT in die Fahrplanauskunft übertragen wird. 

Neue Saison - veränderte Trainingszeiten?
Bei vielen Sportarten steht nach den Sommerferien eine neue Saison unmittelbar bevor, die evtl. auch verän-
derte Trainingszeiten mit sich bringt. Bitte denken Sie daran, dass Sie dann auch Ihre Angebote im sportportal 
FREIBURG entsprechend ändern und anpassen.

Bilder in den Sportangeboten
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 aussagekräf-
tiger 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, ein kurzes Mail an das Sportre-
ferat reicht aus.

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

http://www.ehrenamt-im-sport.de/index.php?id=9779


Diese Sport-Info-Mail wird auf der Sport-Internetseite der Stadt Freiburg archiviert, alle bisherigen Ausgaben 
finden Sie H I E R. 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
Im Internet unter: www.freiburg.de/sport
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