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 Online-Umfrage in Sportvereinen zum Thema  
 Presseinfo des LSB Sachsen 
 Befragungen  - Sportentwicklungsbericht 2016 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

wie bereits im 7. Newsletter des KSB angekündigt, geht das aktuelle Thema der 

Flüchtlingsproblematik  auch am Sport nicht vorbei.  

 
1.Online-Umfrage in Sportvereinen zum Thema Asyl/Flüchtlinge 
Um die weitere Koordinierung der Arbeit zu ermöglichen und nicht ständig alle Vereine mit 
dem Thema zu beschäftigen, hat  der Landessportbund einen einheitlichen Fragebogen 
erstellt , um die Kreissportbunde dabei zu unterstützen einen Überblick zur Situation rund um 
das Thema Asyl/Flüchtlinge in der Vereinslandschaft in den  Kreisen zu bekommen und gezielt 
mit Vereinen zusammenarbeiten, die sich mit den Themen beschäftigen. Insgesamt sind es 9 
Fragen, die Beantwortung dauert also nicht länger als 5 Min.  
 
Der  folgende Link führt direkt zum Fragebogen des Landessportbundes: 
https://www.soscisurvey.de/asyl2015/  
 
Ihr  könnt  diesen direkt anklicken und ausfüllen.  
 
Wir sind Euch sehr dankbar, wenn Ihr die 9 Fragen zeitnah beantwortet. Die Auswertung der 
Teilnahme erhalten wir über den LSB Sachsen e.V.   

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, über die wir bereits informiert 

haben. Dazu zählen: 

- Erweiterung des Versicherungsschutzes für Flüchtlinge und  Asylsuchende in den 

Sportvereinen  

- Ausweitung des Versicherungsschutzes für die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 

und als Zuschauer oder Begleiter sowie bei der Teilnahme an geselligen und sonstigen 

Veranstaltungen des Vereins. Er beginnt mit dem Betreten der Sportstätte und endet 

mit deren Verlassen, spätestens mit Beendigung der Veranstaltung. Mitversichert ist 

auch der direkte Rückweg von der Veranstaltung in die Unterkunft. 

- Förderprogramme „Integrative Maßnahmen“  vom 28.8. / Projektfinanzierung.  

- Der Landessportbund Sachsen (LSB) wird vom Sächsischen Staatsministerium des 

Innern (SMI) künftig zusätzlich jährlich 200.000 Euro für die Förderung von 

Maßnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen mit Hilfe von Sportangeboten 

erhalten. (siehe folgende Presseinfo des LSB Sachsen) 

 

https://www.soscisurvey.de/asyl2015/


2. Presseinfo des LSB Sachsen 
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Sportangebote, Veranstaltungen, 
Qualifizierung - "Sport kann Integration" 

Der Landessportbund Sachsen (LSB) wird vom Sächsischen Staatsministerium des 

Innern (SMI) künftig zusätzlich jährlich 200.000 Euro für die Förderung von Maßnahmen 

zur besseren Integration von Flüchtlingen mit Hilfe von Sportangeboten erhalten. Das gab 

das Ministerium gestern bekannt. Das Kabinett hatte zuvor ein vom Innenministerium 

vorgelegtes und gemeinsam mit dem LSB erarbeitetes Konzept beschlossen. 

Das Konzept unter dem Titel „Zusammenhalt durch Vielfalt“ sieht eine zusätzliche 

Förderung von Vereinen, die Sportangebote für Asylbewerber und Flüchtlinge 

bereitstellen, sowie von Sportveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen vor. Dafür 

sollen nach Angaben des SMI in diesem Jahr bereits 50.000 Euro aus dem 

Landeshaushalt zweckgebunden zur Verfügung stehen. 

„Es ist wichtig, dass Vereine, die sich für Asylbewerber und Flüchtlinge öffnen, 

Unterstützung für Ihr Engagement erhalten, dafür haben wir uns in den vergangenen 

Wochen eingesetzt. Es gibt jetzt noch einige technische Details zu klären, danach werden 

wir unsere Vereine schnellstmöglich über die nächsten Schritte informieren. Der Sport 

kann Integration“, sagte LSB-Präsident Ulrich Franzen. „Ich bedanke mich bei der 

Staatsregierung für die Unterstützung, möchte es aber an dieser Stelle nicht versäumen, 

erneut und mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass unsere Sportvereine nur integrativ 

tätig werden können, wenn Ihnen dafür auch ihre Sportstätten uneingeschränkt zur 

Verfügung stehen. Sporthallen dürfen nicht länger als Unterkünfte blockiert werden, damit 

sie ihrem Zweck, Menschen zusammenzuführen, gerecht werden können.“ 

 

 

    

LSB-Präsident Ulrich Franzen  

 

 

  

 
 

 

http://www.sport-fuer-sachsen.de/files/press/pic_20150911150035_06d926414c.jpg


3. Befragungen  - Sportentwicklungsbericht 2016 
Am Donnerstag, dem 17.09.2015 startet die nächste Befragungswelle des 
Sportentwicklungsberichts. Der LSB Sachsen e.V. hat dazu, wie immer, der Sporthochschule 
Köln die Kontaktdaten unserer SV und ein Unterstützerschreiben zur Verfügung gestellt und 
möchte  die SV informieren und ermuntern an der bundesweiten Umfrage teilzunehmen.  
 
Die Ergebnisse der letzten Befragungswelle – der Sportentwicklungsbericht 13/14 - wurde 
gerade diese Woche veröffentlicht. Siehe:  
 
https://www.sport-fuer-sachsen.de/aktuelles-a-8206.html 
 
 
 
 
 
 
Euer Kreissportbund Vogtland e.V. 
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