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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Freiburger Sportvereine,

mit dieser ersten Sport-Info-Mail im neuen Jahr 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. SPORTPORTAL FREIBURG – NEUES FELD „KOSTEN“
Wieder haben wir das sportportal FREIBURG ein bisschen erweitert und 
ein neues Feld „Kosten“ aktiviert.  Es besteht nun die Möglichkeit für alle 
Sportanbieter in einem separaten Feld die Kosten eines Sportangebots 
zu nennen. Das Feld ist ein freies Textfeld und kann individuell zu die-
sem Thema genutzt werden.  Fragen wie: „Welche Mitgliedsbeiträge hat der Sportverein?“, „kann man kosten-
los zur Probe mittrainieren?“ oder „muss ich ein Entritt bzw. Benutzungsentgelt bezahlen“ können hier im Vor-
aus beantwortet werden. Weiterhin kann auch ein Link zur Vereinshomepage erstellt werden, um z.B. die dort  
hinterlegten Mitgliedsbeiträge einzubinden. Wir empfehlen die bereits eingestellten Texte zu diesem Thema im 
Feld „Beschreibung“ in das Feld „Kosten“ zu verschieben.

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

2. FREIBURGER BETEILIGUNGSHAUSHALT 2013/2014
In den kommenden Monaten befasst sich der Gemeinderat mit dem städtischen 
Haushalt für die Jahre 2013 und 2014. In dieser Zeit wird über das umfangreiche 
Zahlenwerk ausführlich diskutiert und über Änderungen abgestimmt. Am 16. April 
2013 wird der Gemeinderat den Haushalt als Ganzes endgültig beschließen. 

Wie bereits zum Doppelhaushalt 2011/2012 hat die Stadt Freiburg auf der städtischen Internetseite www.frei-
burg.de/beteiligungshaushalt eine Online-Plattform eingerichtet, auf der über den Beteiligungshaushalt aus-
führlich informiert wird. Weiterhin können sich dort angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem 
Diskussionsforum über die Verwendung der städtischen Mittel austauschen und Ihre Vorschläge einbringen. 
Die städtische AG Beteiligungshaushalt betreut die Plattform und leitet die Fragen und Vorschläge zur Beant-
wortung an die Verwaltung und die Fraktionen weiter. Ende Februar reichen die Fraktionen ihre Anträge zum 
Haushalt ein. Danach können Sie die Änderungsanträge der Fraktionen kommentieren und bewerten.

Natürlich gibt es mit „Sport und Freizeit“  auch ein Haushalts- und Diskussionsthema das gerade für die Frei-
burger Sportvereine interessant ist. Nutzen Sie die Chance, sich ausführlich zu informieren, eine Meinung zu 
bilden und sich an den Diskussionen zu beteiligen.

3. BESTANDSERHEBUNG 2013
Alle  Freiburger  Sportvereine  aus  unserer  Sport-Datenbank  wurden  mit 
Schreiben vom 19.12.2012 aufgefordert ihre Daten mit Hilfe des For-mu-
lars „Bestandserhebung“ dem Sportreferat zu melden. Das Formular ent-
hält gleichzeitig auch den Antrag auf Jugend- und Behindertenzuschuss, der dann Mitte des Jahres durch das 
Sportreferat ausbezahlt wird. Haben Sie dazu Fragen ? dann wenden Sie sich an Herrn Hafner, Tel. 0761-201-
5021, E-Mail: johannes.hafner@stadt.freiburg.de

http://www.freiburg.de/beteiligungshaushalt
http://www.freiburg.de/beteiligungshaushalt


4. GALANACHT DES SPORTS 2013
Wie bereits in Sport-Info-Mail Nr. 31 mitgeteilt, findet die Galanacht des 
Sports am Samstag, den 2. März 2013 im Konzerthaus Freiburg statt. 
In Kürze besteht auf der Homepage der Galanacht des Sports die Mög-
lichkeit sich genauer zu informieren und Karten für diesen großen Spor-

tabend zu bestellen. Außerdem können Sie dort Ihre Stimme für die Wahl der Sportlerin, des Sportler und der  
Mannschaft des Jahres 2012 abgeben. 

Diese Sport-Info-Mail wird auf der Sport-Internetseite der Stadt Freiburg archiviert, alle bisherigen Ausgaben 
finden Sie hier. 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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http://www.freiburg.de/pb/,Lde/231111.html
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/231059.html
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http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents/freiburg/daten/sport/sportinfo/31_vom_21.12.2012.pdf

