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

Die heutigen THEMEN sind:  
 
1. SPORTPORTAL FREIBURG – NEUE FUNKTION FÜR DIE SPORTANBIETER 
Bisher konnten Sportangebote, für die kein genauer Wochentag oder 
keine genaue Uhrzeit angegeben werden konnte, nicht in das sportportal 
FREIBURG eingetragen werden. Leider konnten dadurch auch viele 
Sportarten nicht in den Sportangeboten gefunden werden. 
 

Ab sofort können die Sportvereine auch solche Sportangebote eingeben. Bei Anlage eines neuen Sportangebots 
kann man unter der  „Rubrik des Angebots“ nun auch „Termin nach Vereinbarung“ eingetragen werden. Dort 
muss dann mindestens ein Wochentag markiert werden, an denen ein Termin möglich ist. Voraussetzung ist 
natürlich immer die Angabe der Sportstätte, in der das Angebot durchgeführt wird. 
 

Bei einigen Sportarten, die bisher noch nicht im sportportal FREIBURG vertreten waren, hat das Sportreferat 
von sich aus Angebote aufgrund der Bestandserhebung 2012 eingegeben, damit die Sportart auch von den 
Sportsuchenden gefunden wird. Bitte loggen Sie sich mit Ihrer Vereinskennung im sportportal FREIBURG ein 
und überprüfen, ggf. ergänzen Sie diese Angebote. 
 

Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne an das Sportreferat, Herrn Thoma, wenden. 
 
 
 

2. FREIBURGER SPORTKALENDER 2013 
Das Sportreferat wird wieder eine Übersicht über alle größeren Sportveranstaltungen, 
die im nächsten Jahr in Freiburg stattfinden, im „Freiburger Sportkalender“ zusamm-
enstellen. Um die auf der städtischen Internetseite www.freiburg.de/sport/sportevents 
platzierte Übersicht zu aktualisieren, benötigen wir die Mithilfe der Freiburger Sport-
vereine.  
 

Sollten Sie eine größere Sportveranstaltung von regionaler Bedeutung ausrichten, so 
teilen Sie dies bitte dem Sportreferat, Herrn Thoma, mit. 

 
 
 
 
3. MELDUNG ERFOLGREICHER SPORTLERINNEN, SPORTLER UND 
MANN-SCHAFTEN 2012 
VORANKÜNDIGUNG: Das Sportreferat wird sich im Oktober wieder schriftlich an 
alle Freiburger Sportvereine wenden und um Meldung von erfolgreichen Sportler-
innen, Sportler und Mannschaften in 2012 bitten.  
Die Meldung an das Sportreferat kann jedoch jederzeit auch unterjährig erfolgen. 
Die Meldeformulare und die Ehrungsrichtlinien der Stadt Freiburg sind auf der 
Internetseite des Sportreferats abrufbar. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
3. FREIBURGER VEREINSSTAMMTISCH 
Wie im Sport-Info-Mail Nr. 26 berichtet, bietet der Frei-
burger Vereinsstammtisch allen ehrenamtlich Engagierten 
in offener und lockerer Atmosphäre interessante Vorträ-
ge, Diskussionen, Erfahrungsaustausch und Netzwerke rund um das Thema Verein. Gestartet wird jedes Mal 
mit einem kurzen Impulsvortrag eines Experten. Danach stehen die Fachleute den Teilnehmern für Fragen und 
zur gemeinsamen Diskussion zur Verfügung.  
 
Die nächsten Themen sind: 
# 

am Do. 11.10.2012 -  „Wie kooperiert mein Verein am besten mit Unternehmen?“ 
 

am Do. 08.11.2012 -  „Wie betreibt man sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit für seinen Verein? 
 

am Do. 13.12.2012 -  „Wie gewinne ich Know-How für meinen Verein?“ 
 

Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr in der Hemingway-Bar in der Eisenbahnstr. 54. Die Teilnahme ist kostenlos 
und kann ohne Anmeldung erfolgen. 
 

Ausführliche Informationen finden Sie hier auf der Webseite www.freiburger-vereinsstammtisch.de 
 
 
 
 
 
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 


