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Präsidium des Landessportbundes Sachsen

Bericht von der Präsidiumssitzung am 13. März 2015

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

das Präsidium des Landessportbundes Sachsen hat sich am Freitag in der Geschäftsstelle in Leipzig 

zu seiner ersten Tagung im Jahr 2015 getroffen. Wir haben dabei zunächst mit einer Schweigeminute 

unseres verstorbenen ehemaligen Präsidenten und Ehrenmitglie

Tod in der vergangenen Woche hat uns unerwartet getroffen und sehr berührt. Eberhard Werner hat 

sich in all seinen Ehrenämtern große Verdienste um den sächsischen Sport erworben, wir werden ihm 

ein ehrendes Andenken bewahre

Mit großer Freude konnten wir dagegen die sehr guten Zahlen der aktuellen LSB

zur Kenntnis nehmen. Der Zuwachs von über 12.000 neuen Mitgliedern ist ein sehr guter Erfolg. 

Besonders erfreulich ist, dass in allen Kreisen des Freistaats e

bringt uns unserem Ziel, bis zum Landessporttag 2017 625.000 Mitglieder in unserer Organisation zu 

vereinen, schon in diesem Jahr sehr nahe. Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen, die mit uns 

gemeinsam, oft in engagierter ehrenamtlicher Tätigkeit, für diesen Erfolg gearbeitet haben!

Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Gespräche im politischen Raum geführt, bei denen 

uns die gute Entwicklung der Mitgliederzahlen natürlich gute Argumente geliefert hat. Be

Schwerpunkt all dieser Kontakte war unser Bemühen, eine weiterhin angemessene Förderung des 

Landes für Investitionen in Bau und Erhalt von Sportstätten zu erreichen. Daneben spielten auch die 

Auswirkungen des Mindestlohngesetzes auf den organisier

Schwerpunktthema Asyl und Zuwanderung eine Rolle. Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass 

Sportstätten aus unserer Sicht keine geeigneten Unterkünfte für in Sachsen eintreffende 

Asylbewerber sein können. 

Schatzmeister Alexander Hodeck stellte in seinem Bericht den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 

2014 vor. Wir konnten trotz schwieriger Umfeldbedingungen das vergangene Jahr mit einem leichten 

Überschuss abschließen. Er präsentierte außerdem seinen Etatentwurf

Kassenprüfer haben in den vergangenen Wochen ihr wichtiges Ehrenamt wahrgenommen und ihren 

Bericht gefertigt. Alle Berichte werden wir zur Sitzung des LSB

Leipzig zur Beschlussfassung einbringe

Wir haben für das laufende Jahr unsere Arbeitsschwerpunkte für das Präsidium beschlossen: Im 

Bereich der Organisationsentwicklung sind dies die Evaluierung der Neuausrichtung der 

MITGLIEDERINFORMATION 

Präsidium des Landessportbundes Sachsen

Bericht von der Präsidiumssitzung am 13. März 2015  

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

das Präsidium des Landessportbundes Sachsen hat sich am Freitag in der Geschäftsstelle in Leipzig 

zu seiner ersten Tagung im Jahr 2015 getroffen. Wir haben dabei zunächst mit einer Schweigeminute 

unseres verstorbenen ehemaligen Präsidenten und Ehrenmitglieds Eberhard Werner gedacht. Sein 

Tod in der vergangenen Woche hat uns unerwartet getroffen und sehr berührt. Eberhard Werner hat 

sich in all seinen Ehrenämtern große Verdienste um den sächsischen Sport erworben, wir werden ihm 

ein ehrendes Andenken bewahren. 

Mit großer Freude konnten wir dagegen die sehr guten Zahlen der aktuellen LSB-Bestandserhebung 

zur Kenntnis nehmen. Der Zuwachs von über 12.000 neuen Mitgliedern ist ein sehr guter Erfolg. 

Besonders erfreulich ist, dass in allen Kreisen des Freistaats ein Wachstum zu verzeichnen war. Das 

bringt uns unserem Ziel, bis zum Landessporttag 2017 625.000 Mitglieder in unserer Organisation zu 

vereinen, schon in diesem Jahr sehr nahe. Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen, die mit uns 

gagierter ehrenamtlicher Tätigkeit, für diesen Erfolg gearbeitet haben!

Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Gespräche im politischen Raum geführt, bei denen 

uns die gute Entwicklung der Mitgliederzahlen natürlich gute Argumente geliefert hat. Be

Schwerpunkt all dieser Kontakte war unser Bemühen, eine weiterhin angemessene Förderung des 

Landes für Investitionen in Bau und Erhalt von Sportstätten zu erreichen. Daneben spielten auch die 

Auswirkungen des Mindestlohngesetzes auf den organisierten Sport und das gegenwärtige politische 

Schwerpunktthema Asyl und Zuwanderung eine Rolle. Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass 

Sportstätten aus unserer Sicht keine geeigneten Unterkünfte für in Sachsen eintreffende 

zmeister Alexander Hodeck stellte in seinem Bericht den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 

2014 vor. Wir konnten trotz schwieriger Umfeldbedingungen das vergangene Jahr mit einem leichten 

Überschuss abschließen. Er präsentierte außerdem seinen Etatentwurf für das laufende Jahr. Unsere 

Kassenprüfer haben in den vergangenen Wochen ihr wichtiges Ehrenamt wahrgenommen und ihren 

Bericht gefertigt. Alle Berichte werden wir zur Sitzung des LSB-Hauptausschusses am 27. März in 

Leipzig zur Beschlussfassung einbringen. 

Wir haben für das laufende Jahr unsere Arbeitsschwerpunkte für das Präsidium beschlossen: Im 

Bereich der Organisationsentwicklung sind dies die Evaluierung der Neuausrichtung der 

Präsidium des Landessportbundes Sachsen  

das Präsidium des Landessportbundes Sachsen hat sich am Freitag in der Geschäftsstelle in Leipzig 

zu seiner ersten Tagung im Jahr 2015 getroffen. Wir haben dabei zunächst mit einer Schweigeminute 

ds Eberhard Werner gedacht. Sein 

Tod in der vergangenen Woche hat uns unerwartet getroffen und sehr berührt. Eberhard Werner hat 

sich in all seinen Ehrenämtern große Verdienste um den sächsischen Sport erworben, wir werden ihm 

Bestandserhebung 

zur Kenntnis nehmen. Der Zuwachs von über 12.000 neuen Mitgliedern ist ein sehr guter Erfolg. 

in Wachstum zu verzeichnen war. Das 

bringt uns unserem Ziel, bis zum Landessporttag 2017 625.000 Mitglieder in unserer Organisation zu 

vereinen, schon in diesem Jahr sehr nahe. Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen, die mit uns 

gagierter ehrenamtlicher Tätigkeit, für diesen Erfolg gearbeitet haben! 

Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Gespräche im politischen Raum geführt, bei denen 

uns die gute Entwicklung der Mitgliederzahlen natürlich gute Argumente geliefert hat. Besonderer 

Schwerpunkt all dieser Kontakte war unser Bemühen, eine weiterhin angemessene Förderung des 

Landes für Investitionen in Bau und Erhalt von Sportstätten zu erreichen. Daneben spielten auch die 

ten Sport und das gegenwärtige politische 

Schwerpunktthema Asyl und Zuwanderung eine Rolle. Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass 

Sportstätten aus unserer Sicht keine geeigneten Unterkünfte für in Sachsen eintreffende 

zmeister Alexander Hodeck stellte in seinem Bericht den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 

2014 vor. Wir konnten trotz schwieriger Umfeldbedingungen das vergangene Jahr mit einem leichten 

für das laufende Jahr. Unsere 

Kassenprüfer haben in den vergangenen Wochen ihr wichtiges Ehrenamt wahrgenommen und ihren 

Hauptausschusses am 27. März in 

Wir haben für das laufende Jahr unsere Arbeitsschwerpunkte für das Präsidium beschlossen: Im 

Bereich der Organisationsentwicklung sind dies die Evaluierung der Neuausrichtung der 



Landesjugendspiele, die Vernetzung von Strukturen insbesondere im Altersbereich der über 50-

Jährigen innerhalb des Projekts „KOMM! In den Sportverein“ sowie Maßnahmen zur 

Mitgliederzuordnung im Rahmen der Bestandserhebung. Weiterhin wollen wir Strategien zur Stärkung 

des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements im Sport entwickeln und ein zukunftsfähiges, 

weiterhin attraktives Aus- und Fortbildungssystem gestalten. Die Umsetzung der UN-

Menschenrechtskonvention im organisierten Sport wird uns weiterhin beschäftigen. Im Bereich des 

Leistungssports wollen wir den „Leitfaden Leistungssportpersonal“ fertig stellen. 

Die nächste Sitzung des Präsidiums findet am 26. Juni 2015 statt. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ulrich Franzen 

Präsident des Landessportbundes Sachsen 

Dr. Ulf Tippelt 

Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen 
 

 

Ihr Ansprechpartner:   

Jochen A. Meyer 

Landessportbund Sachsen 

Goyastraße 2d 

04105 Leipzig 

www.sport-fuer-sachsen.de

       

E-Mail    meyer@sport-fuer-sachsen.de 

Telefon   +49 341 21631-14 

Telefax    +49 341 21631-85 

Mobil    +49 151 46723872 
 

 

Landesportbund Sachsen - Hier ist Sport zu Hause.   

 
 


