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Breitensport: KSB stellt nach Vereinsdialog erste Lösungsansätze vor

Freiberg/Mittweida. Der Kreissport Mittelsachsen (KSB) hat in seinen traditionellen Jahresabschlussveranstaltungen die Ergebnisse aus dem 

Vereinsdialog im Stadtpark Frankenberg, der Anfang November stattfand, in den Vordergrund gestellt. Nach dem interaktiven Format "Vereinsdialog - 
Sport trifft Politik" waren sich die Vereinsvertreter einig darüber, dass das Antragsverfahren zu vereinfachen ist. Somit werden die Vereine entlastet.

"Wir konnten nach unserer Veranstaltung Anfang November relativ schnell erste Lösungsansätze präsentieren", sagt KSB-Geschäftsführer Benjamin 

Kahlert (Foto). Besonders der Wegfall von umständlichen Dopplungen bei der Einreichung von Unterlagen sollen die Vereine spürbar entlasten. So 
müssen Bestandserhebungsdaten oder Satzungen nicht bei mehreren Stellen eingereicht werden, da das Landratsamt und der Kreissportbund die 

Daten nun intern abgleichen. "Uns war es wichtig, dem Feedback aus dem Vereinsdialog schnellstmöglich Taten folgen zu lassen. Es war ja keine 
Plauderrunde, zu der wir unsere Vereine und die Kreistagsfraktionen eingeladen hatten", erklärt Kahlert. Das Ergebnis sei allerdings erst ein Anfang 
und das Format des direkten Austausches werde auch zukünftig in größerem Rahmen und bei regionalen Treffen beibehalten. "Wir wollen den 

Schwung nutzen und den Dialog weiter ausbauen, damit die Vereine ihre Anregungen und Beschwerden loswerden können. Wir brauchen das Echo 
der Basis, um optimieren zu können", sagt Kahlert.

Der organisierte Sport steht vor größeren Veränderungen. Ehrenamtliches Engagement werde anders wahrgenommen und auch das digitale Zeitalter 

stelle neue Herausforderungen an die Vereine, so der KSB-Geschäftsführer. "Wir möchten unsere Vereine als erster Ansprechpartner unterstützen 
und setzen dabei neben digitalen Wegen vor allem auf dezentrale Beratungen. Zwar werden wir in Aus- und Weiterbildung durch computergestützte 
Lehrgangsformate zeitlich und räumlich ungebundener, aber dennoch werden weiterhin Vereinsfunktionäre bei ihren Problemen persönlich vor Ort 

beraten." (fp)
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