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Informationen zur Kundgebung der Initiätlve ,,WlR sind der Saarsport!"

Liebe Turnerinnen uncl Turner,

die Saarländischen Sportverbände und deren arigeschlossenen Vereine wollen
gemeinsam zum geplenten LSVS-Gesetz Stellung beziehen,

Hierzu ist am Mittwoeh, 28. Artgust 2019, von t8:00 Uhr bis ca. 1!l:30 Uhr eirre
Kundgebung in Saarbrücken geplant.

Nach dem bisherigen Gesetzentwurf muss davon ausgegangen werden, class die
bestehenden Geschäftsstellen der Fachverbände entfallen. Darüber hinaug schreibt der
Geseaentvvurf die Forderung nach ökonomischer Fachkompetenz für die beiden Ge-
schäftsltihrerpositionen fest, sportpolitische Konlpetenz wird hingegen nicht gelordert.

Ebenso muss die vorgg€ehene Gewichtung der Mitgliedsverbände in der Mitglieder-
.rersammlung des LSVS hinterfragt werden. Die lvlitgliederzahlen der Verbände werden
hier nur unzureichend berücksichtigt.

Aus der Sicht des Saarländischen Turnerbundes und anderer Sportfachvebände
besteht die Befürchtung, dass die Fachkompetenz der bisherigen Geschäftsstellen
rierloren geht. Geschäftsführer rnit rein wiftscha{tlicher Ausrichtung werden die Belange
cies Sports wahrscheinlich nicht in unserem Intefe$se vertreten.

. \Mr wollen den Entscheidern im Saarländischen Landtag und irn LSVS vor
Augen fiihren, wle viele Menschen In rinscren Vereinen Spaß anr Sprlrt haben.

. V,fir wollen in Ennnerung rufen, welchen unverzichtbaren, unbezahiiraren Wert
die ehrenamtliche ..Sozial"-Arbeit tür Lrnsere Gesellschaft hal

. lVir wollen darauf aufmerksam machen, da*s die Geschäftsstellen urrverzicht-
bare Partner der Verbände und Vereine sinrl und als organisatorische Plattforrn
das Rückgrat des saarländischen Sports darstellen.

Deshalb tritten wir Euch, an der Kundgebung in Saarbrücken - von der Europagalerie
zum St. iohanner Markt tei lzunehmen.

T'reffrunkt: 17.3O Uhr vor der Europagalerie in rler Nähe des Hauptbahnlrofs.

Mit Turnergruß
Der Vorstand
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Sür$S$$ i $*rNd e.v rlsnN\sN*!NN.:l$$$.hir {s . slr\ $süRs hi 0ü3r :$i\. 9\

Rundschreitle* nn die MitgllodeveroinE im Saadändischsn Turnsroound

Au$ru* aur T*ilnnhrns sn Ssr Kundg*bung: ,,WIr sind der $aarsp*rl"

Uebe Turnfreunde.

viele Spcrtfachverbäntje" auch wir im Saarländischeil Turneüund. spüren bereils let$ die ersten Aus-
wirklungen rum neuen LSVS-Gesetu. Hierru gib,t es am 29.08.!019 eine Anhörun$, an der auch der
STB leiinehmen wird. Oer L$VS hat bereits angekündigt, :um 01 .01.2020 die Euchhallung der Facl":ver-
bände ohile finanziellen Ausgleich aus:ulagern und plant darüber hinaus, all€ Ge$chältsstellen au{rulö-
sen.

Ss*h v$ss hsißt d*$ fi$r U$$ ÄLL*?

. Wir be{ürchten, dass die Auflö$un$ der Geschäflsst€tle,r :u erhebliühen finanzie}len Mehrbelas-
tungen üild verwaltungsorgänisatorisch€n K$mplikalionen füf die Verbände fühfen wird.

r In der Folge Kürzung oder We$fafl uan Zuschüssen an die Vereilie sowie Redulierung odertrVeS-
fall von Trainiilgsmaßnahnen, Lehryänger, Türnte$ten.

r Eure direkleil Ansprechpatlner auf den Geschäi{sstellen {allen weg.
. Die Enlwicklüng von Frogramwren in allen Verbandsbereichen wird r€durierl cder au{ Null gefah-

fen.

l.J!n die drohenden Konsequenren für den Saärsport ins öffenlliche Belvusstsein zu rücken, findet är'r'r
Mittwsch.28. Au$usl ?ü19. eine Kundgebury lnit Demonslrälisnslug durch Saarbrücken slatl.

Auch wir als Präsidiunl des Esärländischen Tunrerbundes haben uns daru enlschlosseil, ail diesefil
Vorhabeir teilzirnehrnen. Daher bitten wir Euch als Vereine um Eure Unterstützung. Komnt mR auf dis
Slrsße und macht rnil uns qerreinsam arri die Scrgen aufmerksanl

[4objlisierl so viele Ve.{:in$rnitglieder Lrnd Freilnde eüres Vereiils {Kinder. Jug€ndiiche, Erwachssne und
Senioren) '#ie nur möglich Zieht eure Spoü- ode( V€reiilsb€kieidüng an. bringt kleine Handgeräte mit.
die ihr in errr€n Tuilstljndeil getlrarichl üfld rei{ll der 8evölkerung und def Folitjk für was der Saarsport
slehl.

Wir derronslrieren NICHT GEGEN jemanden. $ondern Ft,jR die Erhäiluilq def G€$chÄitsstellen Wjr urol-
lerr äuch nicht jaiTrtllerr'rd u$d \\,ehklagend drJrüh die Skäße zieir+r'r. sorrder$ verg!eichtlar wie bel uilseren
Turllestzügen lrühlich und Sul Seiaunt ün$eren Spori präseiltrererl und uüser Anlie$eil rn der Öilenllicfr
keit deulilch lI)acheil

li$ An*s$S bstin*$t $iüh dsf Ahl**{Sl*$ i,*ir Se$ T.rS u}l$$rsr l{rii^uis*builN $nr }i}" A$$$${ äü1S.

Bas Präsidium des Saarländischen Turnerbundes

i. A. d€s Fräsidiums:

Christian filaas, Vizspräsident lür den Turngau Saarbrücken
Andreas Julien, Vizspräsident lür den Turngau $aar"Mosel
Gerhärd $chappe, Vizepräsidsnl für dsn Tufngau Bliss
Claudia Homberg.Hupp, VizeFräsidentin für den Turngau Saarpfalz
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WAS? il€monstrstiunsrug drrrch die Saarbnleker hrnenstatJt -
$$ottc: WIR sinrJ der Saarspor\l

WANN? Miltu*och. ä$. August 2ü1S. vur: 1S:üü Uhr bis ca. 1$:3S lJhr

WFN? $nirrländische Sport','ereine r$it iitren $portlerinrtsn urrtJ S$:ortlerir
r 

'l itn$€ rind Aft*
. ßreiterr- und Leistungssportl*rr'-ir-rnsrr

" Ehrsnamtler und Verein$rr$rgntr.vortliCiie

\,\iü? ln Saavi:r[ichsn - vsr\'der Huiropegalel'ie xum $t. Jofraiurer fu\ar[,,t
* Tr*ifpuirkt g;egen f .i.:]t Uhr vor rler Surupagnlerie in d*r Nätte des l^*aupti:nhnit*fs -

AUFTAKTKUNDGEtsUT.IG
* üerneifi$rr\r€r Zr-rg c{ur*tr die Saarbrucker lr.rrren$taiJt e\Nl$CHENKUNnG[$UNG
n fiel: ,5t, Jqh*nner fu'lsrkt - ABSTHLUSS+{U},1üGSSUttlG

WlEt U,Iir prlis*ntiererr Lrr-\seren Sport arrf c{*r Strnße:
r iir\r bsstett ivt $pcst- rir:cl Versirtskterciung"
i wsr:it rnö1:!ich rrtit typiscltei: Sportl;eräten, urn erire Spoilitrt r' ilisuiplirten aui ci*r

Sttx$e ir: Srenr zil setlerr.
n vreileicht auclr rnit TR-ln$trillrr+irt*rr {Trnnr*':eln.'Irölen- Trilierpfeifenl, urn p*sili 'rerr

Rabate zu r"nachen.
r rn i I Vc rei n sf iltr ne n u ncl Sgrru * l: bänrje rrriTran -s $:ürtlnte n jP lukal*n

i,.WlF sirt$ rJer Sanrsg:ot'1i", r,.drlr ar:tiers Fitrsltn. Sprii*he, l'iilferuft) JUrn $.,Iotl*i.

\,VüFijR'i " Fi,rr die $irran;iells rind organiriaton'ische Llntersiulrr-rnq cjer Facii- und
\v'etrualtLirigstrr*eif der Fücl:verhnnde de* I-SVS i$ ;?, Abs" i des ailen *nd rt€i:en
l- $\"JS-Gesetres)

Di* Ver,snstnltung is\ bei derri L\rdr:uvrgsi:rnl der'$tadt $aarbrucksrr *r:genr*[ti*t
urid ',.virs vüri dsr Poli::ei qssi*i:*{ urrd clirrch tii* Fui}qiing$rrüilrl L.e,,}it:itet,

[i;rs Ürg;i-leat]t, Lrestehertd aus Eit]r:irnitirr:i ' iert cfer' Fachtn'gs'$;:11.rfle SL-S fLtticlit.rthleiiFi\. $SA\u'
{$$ort*kr,,:h*tikl, STB 1'Iurnen} ulrc{ cier \,reicint $t Friqctrichls{h*i, TV Li*tL:;rcii Lü Rehlirrgnrr
irr:iJ TS St. J*ftanrl. leg;t Weü tlärau{. $ass r.;ir l.liGl{T SIGFi\ j*vni:riü{efi p.rrrttestiür*n" $i:r:uerr:
f UR di* [riteitunil der- Gus*hilfisstetlr]n dei'Trr:r:strier*n" kVir lvr:il*sr au*lr ttic::l"]t ji rrirn*rn,J ririii
rvehl.lii igt,:ni{ tiiir,:lr iie $tra3* rieh*:r, sr}nuJ$rr-r fl 'tihlir:l: ns:cl üLit gelairitt r.n$*f sf} S*s:rl
rlrasr:nti*r*n rrnrJ clas Th*rnä ,üescirilflsslell*rr' in der Öf f*:nilichkeit dt:r-ttlicir rytn,::y'refr,

iÄJln i.v*iisit cteri Erltscft*id*rr.t iitt $aarlÄr:rjisch*n L*nr{tagi unci lnr LSVS vr:r At:gu.ri filirrnn. lvi*
';r*lg lt*te;r*.cher"I ifr r.tns{:ri*l-r $gEginer-i llprgl} trr:r Spr.ctt hahi}rr.

\l ' l lf{ tryr:lferr ji-r Iyinitürr-tiiri tifeti. rvei'-:i:ert unv*rrichlL]ai"Lart. urtL.*;:ahii:ilrert $Jeri $rr:
*irrür-'iri 'ri\iir:i;t' l ,Sozi;rl -Ati:eit iiir Lrn:rere G*ise Iischaft hi:lt.

\Aj!,q \.,,uli!*ir clilrnu{ lpftrteslqsarit r.lr*citcti. dass die G*s*häflsstellel uil,'tujcl-rturirt* P,q*nu:r d*t
Veli:ilnde ur:d \it:rsin* srrtd r-trlcJ si* r:lgarrisat+risci:* Fl*tlfrrrn d,rs; F-liicfigret ries s*"nrkrlltjisu:i'iert
LrL..ü r t s tJ n rst l: il* ri .

$JiR rrinci d*r Sa.:r"s|,.oiti

futilcf'rt rSi* Äktiart irr er:rsri Vcr-stänrien rx:er Fr*siu'ierr. in eLnren Ver*insri lrrttj Trarningsqrup$iür:
pr;biik urtcl ntr:brlisi*'t r:* viurl* i{irider, ,Jirg*rtdliche. ilru,,i:cirsent: untJ $enit:i"ert wi* tiur lrgeriti
rn*gfi*ir. iv,\sit *in Flaktri unrJ k*rnrnt [:ittg atie ät]r lr.!itlr,',*ncli, derl ü$. Augr-rst äü1S, nach
Saarbriicker:!


