Beantragung von Trainingszeiten
in den kreiseigenen Sportanlagen für 2022/2023
Werte Sportfreunde und Sportfreundinnen,
die Vergabe der regelmäßigen Hallenzeiten stellt den Saale-Orla-Kreissportbund jedes Jahr vor große
Herausforderungen und ist nur durch viel ehrenamtliche Arbeit möglich.
Insgesamt gilt es, knapp 400 Zeiten zu koordinieren. Wir sind der einzige Kreissportbund in
Thüringen, der die Vergabe eigenständig im Auftrag des Landratsamtes macht. Dies machen wir zum
Wohle unserer Vereine, um eine bestmögliche Auslastung und Fairness zu gewährleisten.
Um die Abläufe zu optimieren, gelten folgende Regeln:
•

Ohne Antrag keine Hallenzeit

•

Nur vollständig ausgefüllte Anträge mit dem aktuellen Antrag werden bearbeitet!!! (es
genügt nicht, per E-Mail zu schreiben „so wie letztes Jahr“) → Muster-Antrag siehe unten

•

Die Trainingszeiten werden nur in den 4 täglichen Zeitblöcken vergeben (nach Beantragung
können die Vereine ggf. abweichende Regelungen untereinander treffen)

•

Bitte nur die wirklich benötigten Zeiten beantragen (viel hilft nicht viel)

•

Bitte leserlich schreiben

•

Es gibt kein Recht auf eine bestimmte Zeit, nur weil die Zeit in den letzten Jahren so Bestand
hatte. Die Entscheidung erfolgt jedes Jahr neu aufgrund von Kriterien wie:
-

Platzbedarf der Sportart
Gruppengröße
Altersbereich
Wettkampfbetrieb ja oder nein
Wettkampfklasse
ganzjährige vs. saisonale Nutzung
alternative Nutzungsmöglichkeiten von Sportanlagen

•

Bei Spielgemeinschaften beantragt nur die Spielgemeinschaft, nicht die einzelnen Vereine
nochmal separat für Ihre Teams

•

Fußball: bitte unbedingt die konkrete Mannschaft angeben (1. Mannschaft, 2. Mannschaft, AJugend, E-Jugend, etc.) → nicht „U15“, „Männer“ o.ä.

Grundsätzlicher Ablauf:
- Abgabe des Antrages bis 31.08. per E-Mail oder Post an den KSB
- Erstellung der Pläne durch den KSB bis ca. 15.09.
- ggf. Rücksprache mit Vereinen bei Problemfällen
- Veröffentlichung der Pläne auf der Website des KSB ab ca. 19.09.
- Prüfung durch die Vereine
- ggf. Anpassung der Pläne
- Gültigkeit des neuen Plans ab 01.10.
Ansprechpartner: Vereinsberatung Saale-Orla-Kreissportbund e.V., E-Mail: ksb@sport-saale-orla.de

