
Aktuell gestalten wir die ersten Monate des neuen Jahres 

so, wie das alte Jahr geendet hat. Für die Sportge-

meinscha� in unserem Landkreis 

Bautzen mit unseren mehr als 

45.000 Sportlerinnen und Sport-

lern und den mehr als 6.000 eh-

renamtlich Engagierten, ist diese 

Situa�on, die fehlende Perspek�-

ve und auch ein stückweit die 

Hilflosigkeit eine in der Form noch 

nie dagewesene Herausforderung, 

die dem organisierten Vereinssport 

ALLES abverlangt. Mit Ideenreich-

tum, Flexibilität und dem posi�ven 

Blick nach vorn (Das sind unsere 

Stärken!), begegnen wir gemeinsam 

der Pandemie und den Einschränkun-

gen, um den Sport als gesundheits- und 

gesellscha�srelevante Größe im Fokus 

der Öffentlichkeit zu behalten. 

In den letzten Wochen waren wir intensiv damit 

beschä�igt, euch mit Rat und Tat bei der Bestandsmel-

dung und Antragsstellung auf Spor�örderung zur Seite zu 

stehen. Auch konnten wir viele Fragen rund um die The-

men Vereinsrecht, Bildung und digitalen Sport klären. 

 Ganz besonders stehen wir im Rah-

men der Corona-Pandemie im 

ständigen Austausch mit Poli�k, 

Verwaltung und den Dachstruktu-

ren des organisierten Sports, um 

auf mögliche Entwicklungen 

reagieren zu können und euch 

zeitnah und aktuell zu in-

formieren. 

Hoffen wir auf eine baldige 

Öffnung unserer Sport-

stä�en und die Chance, den 

organisierten Sport neu 

starten zu können!

Wir helfen, damit Sportvereine fit in den Neustart kommen!

Ÿ Fit in den Neustart I

Ÿ Fit in den Neustart II / 
Bildungsangebote

Ÿ Meldefristen beachten /
Transparenzregister

Ÿ Fake-Mails über DOSB-
Account / 
Joker im Ehrenamt

Ÿ Kita-Olympiade /
Erzieherfortbildung
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SPORT	2021
Der Newsle�er wird präsen�ert durch

Der	Newsletter
des Kreissportbundes Bautzen e.V.

Der Kreissportbund wird mi�inanziert durch Steuermi�el auf der Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

„Fit in den Neustart“ - Inspira�on online
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Fit für den Trainingseins�eg

Trotz der fehlenden Kenntnis, wann 

genau und unter welchen Bedingun-

gen das organisierte Spor�reiben 

wieder möglich ist, ermuntern wir un-

sere Sportgemeinscha� ihre aktuellen 

Maßnahmen (Online-Training, Chat-

gruppen, Übungsanleitungen, Chal-

lenges, etc.) weiter fortzusetzen. Gern 

möchten wir genau diese Maßnah-

men den vielen weiteren Sportverei-

nen aus unserem Landkreis zeigen 

und zum Mitmachen aufrufen. Sendet 

uns eine E-Mail mit euren Ideen (Link 

zu Videos oder Homepage, Bilder, 

Anleitungen und vieles mehr…). 

Wir sammeln eure Zusendungen. Ein 

paar Ideen haben wir bereits zusam-

mengestellt. Schaut gern rein. 

Fit bei Hygienemaßnahmen

Unabhängig wann der Trainingsbe-

trieb wieder aufgenommen werden 

kann (Inzidenz 50/35?), wissen wir 

bereits jetzt, dass dies nur unter Aufla-

gen passieren wird. Wie bereits im letz-

ten Jahr prak�ziert, werden aktuelle 

und verbindliche Hygienekonzepte 

dabei eine entscheidende Rolle spie-

len. Im Austausch mit dem Gesund-

heitsamt des Landkreises Bautzen, 

werden wir auf unserer Homepage 

weiter Musterhygienekonzepte zur 

Verfügung stellen. Überprü� aber 

eure Hygienekonzepte und passt 

sie den zu nutzenden Sportstä�en 

an. Überlegt die Gestaltung von Trai-

ningsgruppen und -einheiten (bspw. 

nur 1 Person pro 20 bis 30qm, weitere 

Teilung von Trainingsgruppen, etc.). 

Fit im Vereinsrecht

Zum Thema Vereinsrecht in Corona-

zeiten ereilen uns vielfäl�ge Anfragen 

von Vereinsvertretern. Dazu gehören 

u.a. Mitgliederversammlung, Wahlen, 

Amtszeit des Vorstandes, Vorstandsit-

zungen, Beitragswesen und vieles. 

Wir haben eine kleine Sammlung dazu 

auf unserer Homepage zusammen-

gestellt. 

Fit mit unseren Aus- und Fortbil-

dungsangeboten

Ob im Online- oder Präsenzformat, 

Übungsleiter und Vereinsvorstände 

erhalten weiter die Möglichkeiten der 

Aus- und Fortbildung in den vielfäl-

�gsten Themengebieten des organi-

sierten Sports. Dazu gehören:

sportartübergreifende Grundlehr-è

gänge (offen ob Präsenz oder 

online) ab 11.03. in Bautzen und 

ab 24.03. in Kamenz

„Ehrenamt (neu) gestalten“ für è

Vereinsvorstände am 10.03. in 

Hoyerswerda 

Übungsleiter C- Lizenzausbildung è

ab 15.04. in Hoyerswerda und ab 

22.04. in Bautzen

Neues im Vereinsrecht mit Stefan è

Wagner am 24.03. als Online-

Seminar

Grundlagen des Vereinsrechts am è

29.04. als Online-Seminar

Unsere Unterstützung für Mitgliedsvereine in Zeiten der Corona-Pandemie
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Fit für den Neustart unter www.sportbund-bautzen.de/neustart

Habt ihr Fragen? Meldet euch gern bei uns, wir stehen mit Rat und Tat zur 
Verfügung: Tel. (03591) 270 63-0 oder E-Mail an info@sportbund-bautzen.de

Bildungsbereich >>

https://www.sportbund-bautzen.de/sportbund/fachbereiche/veranstaltungen/
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Meldungen zum Jahresbeginn 2021
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Verwendungsnachweise zur Spor�örderung 2020

Vereine mit erhaltener Spor�örderung im Jahr 2020 müssen ihren Verwendungsnachweis so-

wohl für den Landessportbund Sachsen als auch für den Kreissportbund Bautzen e.V. fristge-

recht bis spätestens 28. Februar 2021 beim Kreissportbund einreichen. Die entsprechenden 

Formulare wurden den Vereinen zugestellt. Im Einzelfall beraten wir gern!

Antragstellung auf Großsportgeräteförderung

Antrag online im VermiNet ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben, mit drei gleichwer�gen 

Angeboten versehen und bis 31.03.2021 an den Kreissportbund Bautzen senden.
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Post vom Transparenzregister

Ein eingetragener Verein (e.V.) ist bekanntlich im Vereinsregister eingetragen. Seit 2017 gibt es 

im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche das Transparenzregister. Konkret ein-

getragen wird der sog. wirtscha�lich Berech�gte, bei einem e.V. in der Regel der Vorstand nach § 

26 BGB. Dazu muss der Vorstand wissen, dass er nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 GwG nicht verpflichtet 

ist, den e.V. zusätzlich auch im Transparenzregister anzumelden. Grund dafür ist, dass die erfor-

derlichen Daten des e.V. und des Vorstands für das Transparenzregister elektronisch im Vereins-

register abru�ar sind und von dort überspielt werden, ohne dass dies ein Verein erfährt. Dafür 

erhebt allerdings nach § 24 Abs. 1 GWG die das Transparenzregister führende Stelle von Verei-

nen nach § 20 GWG für diese Eintragung Gebühren. Von diesen gebühren kann sich der verein 

befreien lassen. Mehr zum Transparenzregister ist auf unserer Homepage hinterlegt.

Informa�onen zum Transparenzregister und Gebührenbefreiung >>
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Der DOSB hat informiert, dass aktuell wohl Fake-E-Mails an der Ver-

einsbasis ankommen und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 

und im Namen des DOSB die Antragsstellung zu Corona-

Soforthilfen per Link suggerieren. Der Grund dafür liegt in einem Ha-

cker-Angriff auf das IT-System. 

Diese E-Mails sind somit weder sachlich korrekt noch authen�sch 

und werden nach jetziger Erkenntnis von der E-Mail-Adresse 

office@dosb.de versendet. Es wurde umgehend Strafanzeige gestellt und 

um höchste Vorsicht gebeten, weil die Gefahr von „Trojanern“ nicht auszu-

schließen ist. E-Mails bzw darin aufgeführte Links mit diesem Absender soll-

ten daher nicht geöffnet werden!

Achtung: Falsche Mails vom DOSB!

SPORT	2021
Der Newsle�er wird präsen�ert durch

Der	Newsletter
des Kreissportbundes Bautzen e.V.

Joker im Ehrenamt

Mit dem “Joker im Ehrenamt“ werden auch 

2021 Bürgerinnen und Bürger geehrt, die 

sich durch langjährige und besonders he-

rausragende ehrenamtliche Tä�gkeit in der 

Sport- bzw. in der Sportjugendarbeit ver-

dient gemacht haben. 

Joker im Ehrenamt: Infos & Anträge
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So eine Kita-Olympiade gewinnt sich natürlich nicht von alleine. Die 

beste Vorbereitung dafür schaffen speziell dafür geschulte Erziehe-

rinnen und Erzieher der Einrichtungen. Auch hier hat der Sportbund 

2021 wieder ein umfangreiches Programm zur Weiterbildung. Die 

Kinder- und Jugendsportkoordinatorin des Kreissportbundes, Anja 

Schuppan, steht für Fragen zur Verfügung

Fortbildung: „Bewegung, Spiel und Sport für Kinder“

â 24.04.2021 in Knappenrode

Schulung „Kinderschutz im Sportverein“

â 24.02.2021 Online-Kurs

Schulung zum „Flizzy-Prüfer“

â 28.04.2021 in Knappenrode

Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade wird verschoben

Ansprechpartner beim Kreissportbund Bautzen e.V.:

Falk Schwaar

Vereinsberater Altkreis Bautzen / Veranstaltungsmanager

Telefon: (03591) 27063-17

E-Mail: f.schwaar@sportbund-bautzen.de
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Erzieher-/innenfortbildung für sportliche Kitas

Ansprechpartnerin beim Kreissportbund Bautzen e.V.:

Anja Schuppan

Kinder- und Jugendsportkoordinatorin

Telefon: (03591) 27063-15

E-Mail: a.schuppan@sportbund-bautzen.de

Veranstaltungen des Kreissportbundes Bautzen

Kinder- und Jugendsport im Landkreis Bautzen

Der Beginn des Jahres steht tradi�onell im Zeichen der 

Sparkassen-Kita-Olympiade. Letztes Jahr konnte diese zwar 

noch starten, musste dann aber aufgrund der beginnenden Co-

rona-Pandemie abgesagt werden. Dieser Zustand hält bis jetzt 

an. Dennoch wollen die Organisatoren um Veranstaltungs-

referent Falk Schwaar die sportlichsten Vorschulkinder des 

Landkreises finden. Da dies nun nicht in den Wintermonaten 

sta�inden kann, wird die Kita-Olympiade nun in den Sommer 

verlegt. Alle Kindertagesstä�en können sich daher freuen, im Mai die Vorrunden 

und Juni das Finale auszutragen. Die folgenden Termine sind natürlich immer  

vorbehaltlich der aktuellen (Corona)-Situa�on.

Vorrunden 2021 im Landkreis Bautzen:

Finale am 04.06.2021 in Bischofswerda.

04.05. Bischofswerda

06.05. Hoyerswerda

11.05. Wi�chenau

12.05. Radeberg

18.05. Bautzen

19.05. Kamenz

20.05. Laußnitz

26.05. Radibor

28.05. Sohland
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