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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder und Sportfreunde,
das alte Sportjahr 2017 hat sich gerade verabschiedet, da wirft das neue Sportjahr 2018 mit
dem ersten anstehenden Großereignis, der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, schon seine
Schatten voraus.
Mir ist es deshalb wichtig, Sie bereits heute über wichtige Veränderungen zu informieren, die
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Sport in unserer Stadt stehen und die mit meinem
Amtsantritt als Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen am 01.01.2018 in Kraft getreten sind.
Ich freue mich, dass der Bereich „Sport“ seit 01.01.2018 in meine Zuständigkeit fällt und Teil
des Dezernats „Stadtsteuerung“ ist.
Mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Wolfgang van Vliet, bei dem der Sport in
Ludwigshafen über 14 Jahre lang in guten Händen lag.
Meine Entscheidung, die Geschicke des Sports und damit auch die Interessen unserer
Vereine wieder unmittelbar an oberster Stelle anzusiedeln, habe ich bewusst und
wohlüberlegt getroffen.
Sie ist Ausdruck meiner Wertschätzung gegenüber allen Sportlerinnen und Sportlern,
Sportvereinen und Sportverbänden in unserer Stadt und Ansporn zugleich, mit vereinten
Kräften dafür Sorge zu tragen, den zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern eine
bestmögliche Basis für die Ausübung ihrer Leidenschaft zu ermöglichen.
Ich sehe es als meine Aufgabe an, den Sportvereinen und Sportverbänden eine
vertrauensvolle Ansprechpartnerin zu sein und auch für Kritik ein offenes Ohr zu haben.
Gleichzeitig wünsche ich mir, dass sich alle sportbegeisterten Menschen in Ludwigshafen
wohl fühlen, angefangen bei den Kleinsten bis hin zu den Seniorinnen und Senioren, den
aktiven Amateuren sowie unseren Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, aber auch
allen Vereinsfunktionären und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

In diesem Zusammenhang trage ich die Bitte an Sie heran, mir mit einem aktuellen Blick auf
Ihren Verein zu helfen, auf dem neuesten Stand zu sein, bevor ich meine ersten
Ortsbegehungen vornehme.
Als Anhang zu diesem Schreiben befindet sich der Fragebogen „Kurzportrait unseres
Sportvereins“, den ich Sie bitte, ausgefüllt an den Bereich „Sport“ meines Dezernats
zurückzusenden. Das „Kurzporträt“ Ihres Vereins soll durch seine Aktualität auch für einen
kurzen und unkomplizierten Kommunikationsweg sorgen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie an den Sportbrief 01/2017 erinnern, in dem alle
Vereine aufgerufen worden sind, Meldungen sportlicher Leistungen aus dem Jahr 2017, die
bei der Sportlerehrung 2018 gewürdigt werden sollen, einzureichen.
Ich freue mich mit Ihnen auf schöne Begegnungen, spannende Wettkämpfe und interessante
Sportereignisse im neuen Jahr sowie eine gute Zusammenarbeit.
Für das Sportjahr 2018 wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit!

Mit sportlichen Grüßen

Jutta Steinruck
Oberbürgermeisterin

Anlage:
Formular „Kurzportrait unseres Sportvereins“

