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Liebe Vereinsmitglieder, 
heute möchten wir Sie darüber informieren, welche Unterstützung der Förderverein in 
den Jahren 2006 und 2007 den Freizeitanlagen Füllmenbacher Hof und Untersteinbach 
angedeihen lassen konnte. Durch Ihre Mitgliedsbeiträge konnten wir wieder finanzielle 
Unterstützung leisten, die von den Freizeitleitern Christel Schaller und Wolfgang Reb-
mann bestmöglichst angelegt wurden. 
 
 
Füllmenbacher Hof 
 
Die Hiobs-Botschaften reißen nicht ab. 2006 mussten die Fördergelder für Instandset-
zungsarbeiten u.a. für Sanierung des Matratzenlagers oberhalb des Kiosks verwendet 
werden. Siebenschläfer haben dort immer wieder mehrere Matratzen in Mitleiden-
schaft gezogen. Weiterhin müssen wir uns an den Kosten für die Instandsetzung der 
Kanalisierung durch den Enzkreis beteiligen.  
 
Erfreulicher Weise konnte Christel Schaller aber berichten, dass während der Freizei-
ten im Sommer keine Verunreinigungen durch Rückfluss aus der Kanalisation in die sani-
tären Anlagen zu beklagen waren. Sie führte dies auf die Reduzierung der Teilnehmer-
zahl auf 100/Abschnitt zurück, so dass eine Überlastung der Abwasserleitungen ver-
mieden werden konnte.  
 
Für 2007 fließen die Mittel wieder in die Beteiligung an den Kanalkosten an den Enz-
kreis. Außerdem mussten Sturmschäden durch umgestürzte Bäume behoben werden. 
Und was dann noch übrig blieb, wurde für einen Anbau an das Essenszelt verwendet. 
 
Aber es gibt auch erfreuliches zu berichten. Die Freizeitanlage Füllmenbacher Hof kann 
auf 40 Jahre Jugendarbeit zurückblicken. Dieses Jubiläum soll am 21.09.2008 gefeiert 
werden. 
 
 
Untersteinbach 
 
In Untersteinbach gab es keine Überflutungen oder Überfälle irgendwelcher Nagetiere. 
Die Fördergelder mussten also nicht zur Renovierung herhalten, sondern konnten voll 
und ganz dafür eingesetzt werden, den Kids noch mehr Attraktionen anbieten zu kön-
nen. So bereichert seit 2006 ein neues Tischfußballgerät, an dem 8 Spieler gemeinsam 
agieren können, das Angebot. Selbst die Eltern hatten am Besuchssonntag ihren Spaß 
beim Kickern.  
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Unterhalb des Lagerfeuerplatzes, neben dem Tischtenniszelt, wurde 2006 mit dem Bau 
einer neuen Hütte begonnen. Die Hütte bietet reichlich Platz, um nach Herzenslust wit-
terungsunabhängig Basteln zu können, und – was fast noch wichtiger ist - zur Lagerung 
sämtlicher Bastelmaterialien. Endlich muss nicht mehr zu jeder Bastelstunde das ganze 
Material aus dem ersten Stock des Rebmann-Hauses zum jeweiligen Bastelplatz ge-
schleppt werden. Wolfgang Rebmann konnte für Estrich- und Fliesenarbeiten private 
Kontakte für die Innenausbauten mobilisieren, so dass hier nur die Materialkosten an-
fielen. Die Fördergelder aus 2007 wurden zum Teil für die Anschaffung einer kleinen 
Küche für die Hütte verwendet. Die Bastel- und Kocharena (BKA) konnte rechtzeitig 
zum Beginn der Sommerfreizeit fertig gestellt und in Betrieb genommen werden.  
 
Eine weitere Attraktion 2007 ist der neue mobile Kletterturm mit fünf Meter Höhe. 
Das Gerüst wurde auf einem stabilen Fundament erstellt, die Platten mit den Kletter-
griffen können nach den Freizeiten wieder abgebaut und eingelagert werden. Der Turm 
fand regen Anklang.  
 
 
DVD-Versand zu erstem Abschnitt Sommerfreizeit Untersteinbach 
 
Der Vorsitzende Harald Bothner konnte unter der Mitarbeit des pädagogischen Betreu-
ers Robert Strobel mit dem Versand einer DVD mit allen Bildern vom ersten Abschnitt 
der Sommerfreizeit Untersteinbach 2006 einen Reingewinn von über 300,00 Euro erzie-
len. Die Bildersammlung wurde für 10,00 Euro inklusive Postversand verschickt. 
 
Der Reingewinn wurde der Freizeitanlage Untersteinbach zur weiteren Verwendung ü-
bergeben. 2007 wurde sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt eine DVD zum 
Kauf angeboten. 
 
 
Toto-Lotto-Sportjugend-Förderpreis 2006/2007 ´Der Jugend eine Chance´ 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder an diesem Wettbewerb teilgenommen. Bei der 
Preisverleihung, die am 05. Mai 2007 im Europapark Rust stattfand, konnten Matthias 
Müller, Sportkreisjugendleiter, und Harald Bothner einen Anerkennungspreis, der mit 
immerhin 300 Euro dotiert wurde, entgegen nehmen. Der Preis war von der Staatlichen 
Toto-Lotto-GmbH Baden-Württemberg mit dem Ministerium Kultus, Jugend und Sport 
ausgeschrieben worden. Bei dem Wettbewerb zur Jugendförderung hatten sich über 
400 Vereine aus Baden-Württemberg mit ihren Aktionen beworben. 
 
Wir haben uns das Kartenspiel „Cafe International“ als Vorlage genommen und es im 
Zeichen der Fußball-WM etwas modifiziert. So galt es, sich zu jeder platzierten Karte 
die gegeben Länder- Informationen – wie zum Beispiel die Hauptstadt, eine berühmte 
Persönlichkeit oder ein berühmtes Bauwerk, zu merken, die am Schluss in einen Spiel-
plan eingetragen werden mussten. Damit konnte man nochmals Punkte sammeln.  
 
Die Ausarbeitung und Testphase fand während der Pfingstfreizeit gemeinsam mit den 
Teilnehmern statt und wurde auch in das Programm des Sommerlagers übernommen. .  
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Referat bei WSJ in Stuttgart 
 
Auf Anregung und Einladung von Bernd Schäfer, von der Württembergischen Sportju-
gend bestellten hauptamtlichen Betreuer des Gremiums "Arbeitskreis der Sportkreis-
jugendleiter", hielt unser Vorsitzender Harald Bothner am 18.07.2006 eine Art Kurzre-
ferat mit anschließender Diskussion zur Verfügung zum Thema „Förderverein“.  
 
Da –fast- alle der 24 Sportkreisjugendleiter -samt Stellvertretungen- in dieser Thema-
tik nahezu unbefleckt sind, wurde ihnen hier die Gelegenheit geboten sich Grundinfor-
mationen, wie 
 

- "Was ist eigentlich ein Förderverein?" 
- "Was kann man durch einen Förderverein erreichen?" 
- "Was kann ein Förderverein bewirken?" 
- "Was muss man bei der Gründung alles beachten?" 
- "Vorteile und steuerliche Aspekte für die Sportkreisjugenden?" 

 
holen. 
 
 
2. Ludwigsburger Profiradrennen am 30.07.2006 
 
Beim 2. Ludwigsburger Profiradrennen am 30.07.2006 hat sich der Förderverein prä-
sentiert. Unsere Mitglieder haben den Stand der Deutschen Olympischen Gesellschaft 
betreut und die Besucher des Radrennens konnten außerdem ihre Treffsicherheit an 
der Torwand testen. Weiterhin konnten sie unser für den Toto-Lotto-Förderpreis 2006 
umgestaltetes Spiel „Cafe International“ ausprobieren. Bei den Kids fanden diese Ange-
boten regen Anklang, obwohl die Besucherzahl insgesamt sehr gering war. Das lag wohl 
an dem extrem heißen Wetter – denn da hält man sich lieber im Freibad oder am Bag-
gersee auf, als auf dem heißen Marktplatz.  
 
 
Entwicklung 2007 
 
Der Förderverein der Sportkreisjugend LB hat 120 Mitglieder, davon sind 68 Einzelmit-
glieder und 52 Vereine, Gemeinden und Verbände. Der Sportkreis selbst zählt nahezu 
500 Vereine – hier besteht also noch ein Potential, aus dem es  weitere Mitglieder zu 
gewinnen gilt. Informationsaufbereitung und weit reichende Verbreitung der Ziele und 
Aufgaben des Fördervereines sind wichtig zur Erreichung des Mitgliederzuwachses. Das 
Medium Internet ist hier absolut geeignet und der Förderverein stellt deshalb Daten, 
Fakten und Informationen auf der Homepage www.sportkreisjugend.de der breiten Mas-
se zur Verfügung. Mitglieder werden - wie die Erfahrung zeigt – aber trotz allem nur im 
direkten Gespräch geworben. 
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Allgemein 
 
Auch dieses Mal möchten wir an dieser Stelle wieder auf zwei kleine „Gutzele“ für unse-
re Mitglieder hinweisen. 
 
 Mitgliedsvereine und -verbände 
Vereine und Verbände, die Mitglied im Verein zur Förderung der Sportkreisjugend Lud-
wigburg e.V. sind, erhalten einmal pro Jahr bei der Reservierung der Freizeitanlage 
Füllmenbacher Hof oder der Freizeitanlage Untersteinbach einen Preisnachlass von 
20,00 €. Ferner erhalten Sie für das Ausleihen von Zelten der Sportkreisjugend Lud-
wigsburg einen Preisnachlass von 5,00 €. 
 
Hört sich zwar nicht nach viel an, aber die paar Euro kann man schon wieder anderswo in 
die Jugendarbeit stecken. In der heutigen Zeit ist jeder Cent wichtig.  
 
• Einzelmitglieder 

Einzelmitglieder im Verein zur Förderung der Sportkreisjugend Ludwigsburg e.V. erhal-
ten für das Ausleihen von Zelten der Sportkreisjugend Ludwigsburg einen Preisnachlass 
von 5,00 €. Ferner können Einzelmitglieder Ihre Kinder bereits ab dem 1. Januar für die 
folgende Freizeiten der Sportkreisjugend Ludwigsburg anmelden: 
 

o Pfingstfreizeit Untersteinbach 
o Sommerfreizeiten Füllmenbacher Hof 
o Sommerfreizeiten Untersteinbach 
o Herbstfreizeit Füllmenbacher Hof 
o Internationale Freizeiten 

 
 
Liebe Mitglieder, mit Ihrer Unterstützung können wir auch weiterhin gute Arbeit leis-
ten und die Freizeitanlagen vorantreiben und wettbewerbsfähig halten. Bleiben Sie uns 
gewogen, helfen Sie tatkräftig mit. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der uns ebenfalls 
gerne unterstützen möchte. Sei es durch eine Spende oder durch eine Beitrittserklä-
rung, damit unser Verein noch mehr Möglichkeiten hat "Entwicklungshilfe" zu leisten.  
 
Zum Schluss möchten wir bereits schon jetzt auf die nächste Mitgliederversammlung 
hinweisen. Diese wird voraussichtlich am 10. April 2008 in der Gemeindehalle in Ober-
riexingen stattfinden. Wir hoffen Sie dort zahlreich begrüßen zu können. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Harald Bothner 
1. Vorsitzender  
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