Timo Horst
Beigeordneter

Worms, Januar 2022

Liebe Vereinsvorstände,
ich wünsche Ihnen und Ihren Mitgliedern ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2022. Seit dem 01.11.2021 bin ich in unserer Stadt Worms für Sportförderung
und Stadtentwicklung zuständig. Eine sinnvolle Kombination von zwei
wichtigen Aufgabenfeldern, denn der Sport mit seinen unzähligen
Ehrenamtlichen ist für Worms genauso wichtig, wie eine moderne städtische
Infrastruktur und die Stadtgestaltung. Der Sport braucht die städtische
Infrastruktur in Form von Hallen, Flächen für Sportplätze und finanzieller
Unterstützung, um das Ehrenamt überhaupt erst möglich zu machen. Auch
Sportvereine mit eigenen Anlagen sind dabei auf Unterstützung durch die
öffentliche Hand angewiesen. Ich setze mich dafür ein, dass die Stadt Worms
auch weiterhin unsere Sportvereine z.B. mit Zuschüssen zur Unterhaltung
vereinseigener Sportanlagen oder zur Benutzung des Heinrich-Völker-Bades
unterstützt. Auch die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen ist mir
sehr wichtig.
Sport ist mit seinen 30.000 Mitgliedern die größte Bürgerbewegung in Worms.
Viele 100 Ehrenamtliche leisten ihren Beitrag, ob als Vorstände, Trainer:innen
oder als Helfer:innen bei der Organisation und Durchführung von Sportfesten
und Turnieren. Für dieses Engagement möchte ich mich bei Ihnen
ausdrücklich bedanken.

In der aktuellen Corona-Situation stehen viele Vereine und
Verbände vor großen Herausforderungen.
Viele Vereine beklagen Mitgliederrückgänge infolge nicht
stattgefundener Sportangebote. Daraus resultiert auch ein
Rückgang bei den Übungsleiter:innen und Trainer:innen. Um
dem entgegen zu wirken habe ich vorgeschlagen, einen
Übungsleiter:innen-/Trainer:innen-Pool einzurichten.

Sportkreisvorsitzender Manfred Pfeiffer hat sich der Sache angenommen und
Sie über Einzelheiten bereits informiert. Dafür mein herzlicher Dank.
Der von der städtischen Sportförderung gemeinsam mit den
Stadtsportverband Worms e.V. organisierte Sporterlebnistag, der am
25.06.2022 wieder stattfinden soll, wird sicherlich dazu beitragen, dass sich
wieder mehr Mitbürger:innen unseren Sportvereinen anschließen. Darüber
hinaus sind einzelne Vereinspräsentationen in der Innenstadt geplant.
Für Sportvereine gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit einer Förderung
durch das Land Rheinland-Pfalz und den Bund. Auf der Seite www.sport-inworms.de finden Sie dazu die aktuellen Informationen. Gleichzeitig finden Sie
dort auch ein kleines Vorstellungsvideo von mir.
Die Pandemie macht persönliche Treffen momentan noch schwierig. Trotzdem
möchte ich anbieten gerne in den direkten Kontakt mit Ihnen zu kommen, auch
wenn dies erst im Verlauf des Jahres 2022 möglich ist.
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