Beitrittsantrag zum Sportringes der Stadt Twistringen
Hiermit beantrage ich für den ________________________________ die Aufnahme in den
Vereinsname

Sportring der Stadt Twistringen. Ich erkenne damit den nachfolgend aufgeführten
Gründungsgedanken an und werde für meinen Verein dieses gemeinsame Ziel mit verfolgen.

Gründungserklärung des Sportringes der Stadt Twistringen
Wir, die unterzeichnenden Vertreter der Vereine aus der Stadt Twistringen erklären hiermit unseren
Willen, gemeinsam die Belange des Sports in der Stadt Twistringen zu wahren, für die Zukunft zu
entwickeln und zu fördern.
Unser gemeinsames Ziel ist es, durch die Bereitstellung von sportlichen Angeboten allen
Einwohnerinnen und Einwohnern, gleich welcher Herkunft und welchen Glaubens die Möglichkeit der
Bildung des Körpers und des Geistes sowie der präventiven Gesundheitsvorsorge zu bieten.
Gleichwohl bieten wir mit unserer Kinder- und Jugendarbeit ein breites Spektrum an
Entwicklungsmöglichkeiten für die Heranwachsenden, um ihre speziellen Talente herauszuarbeiten
und zu schärfen.
Wir bieten der Stadt ehrenamtlich damit ein großes Potenzial an Freizeit- und Sozialangeboten für alle
Altersgruppen der Bevölkerung und stellen damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt her, der der
Kommune ein Gesicht verleiht.
Unser Ziel ist es in einem sportlich fairen Wettbewerb die Interessen des eigenen Vereines in einer
ganzheitlichen Sichtweise zum Wohle aller zu vertreten. Wir tauschen uns in regelmäßigen Treffen
über die jeweiligen Ziele des Vereines soweit sie Wirkung auf andere Vereine oder auf die Stadt
Twistringen haben aus und versuchen durch Abstimmung unserer Maßnahmen einen
Verdrängungswettbewerb zu vermeiden.
Wir fordern gemeinsam die Stadt Twistringen auf, uns in unserem gemeinsamen Bestreben die
Vereinsinfrastruktur zum Wohle der Bevölkerung zu erhalten und zu entwickeln, zu unterstützen und
zu fördern.
Zu diesem Zweck fordern wir
-

einen Sitz mit beratender Stimme im für den Sport zuständigen Ausschuss der Stadt
Twistringen.
Personelle Unterstützung durch die Stadt bei der administrativen Abwicklung von Maßnahmen
im Bereich der Förderung
Bereitstellung von auskömmlichen Investitionsfördermitteln und die Aufstellung von
Investitionsförderrichtlinien unter unserer Mitwirkung.
Anpassung der Sportförderrichtlinien der Stadt Twistringen unter unserer Mitwirkung.

Twistringen,

Sportvereine

Schützenvereine

weitere Vereine

(Bitte Vereinsstempel und Unterschrift unter die entsprechende Rubrik setzen und an die Stadt Twistringen schicken)

