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Die ADS …

ADS

… organisiert Maßnahmen zur beruﬂichen
Fortbildung der Mitglieder und führt deshalb
in eigener Regie alljährlich Tagungen mit
Fachvorträgen und Seminaren durch, die
sich an Fragestellungen aus kommunalen
Problemen orientieren.

ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEUTSCHER SPORTÄMTER

… bietet eine internetgestützte, interaktive
Informations- und Diskussionsplattform.
… verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit Informationen aus dem Alltagsgeschäft kommunaler Sportverwaltungen.
… informiert zeitnah in Newslettern über
aktuelle Themen und wichtige Regelungen,
Fördermöglichkeiten und sportpolitische
Tendenzen.

ADS

ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEUTSCHER SPORTÄMTER

Ein
starkes
Netzwerk
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Ihr Partner
in Angelegenheiten des
kommunalen Sports

Die ADS …
Die ADS …
… pﬂegt den Kommunikations-, Erfahrungsund Informationsaustausch zwischen den
Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Förderung des Sports in den Kommunen.
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Die ADS …
… ist ein 1949 gegründeter Zusammenschluss
von Städten, Gemeinden und Kreisen sowie
Verbänden, Betrieben und Gesellschaften
mit kommunaler Beteiligung, die den Sport
fördern und / oder Sportstätten und Bäder
planen, bauen, bereitstellen und betreiben.
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• die Sportentwicklungsplanung,
• Entwicklungstendenzen in der Sportförderung,
• die Sportstättenplanung und der Sportstättenbau,
sowie
• das Sportstättenmanagement.

… hat als oberstes Organ eine Mitgliederversammlung, die die Vorsitzende / den Vorsitzenden und seine Stellvertreterinnen / Stellvertreter wählt.

… regelt seine Aufgaben und Strukturen in
einer Satzung.
… ﬁnanziert sich über die Beiträge der Mitglieder und Seminarentgelte.
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… greift Themen auf, die bundesweit von Interesse sind. Dazu gehören z. B.

… versteht sich als eine Arbeitsgemeinschaft
kommunaler Sportverwaltungen.

… wird durch einen Vorstand ehrenamtlich
geführt.

… arbeitet eng zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund,
Deutscher Landkreistag).

… berät bei Strukturfragen der kommunalen
Sportverwaltung wie z.B. bei der Einführung
neuer Steuerungsmodelle, Betriebsformen,
Stärkung der Eigenverantwortung.
… vermittelt praxisorientierte Problemlösungen.

… pﬂegt eine intensive Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Olympischen Sportbund,
den Landessportbünden/-verbänden und
den deutschen Sportfachverbänden.
… kooperiert mit den Arbeitsgemeinschaften auf Landes- und regionaler Ebene und
stellt damit die Verbindung her zu den unterschiedlichen Sportförderstrukturen in den
Bundesländern.
… unterhält ständige Kontakte zum Bundesinstitut für Sportwissenschaft und den Sportfakultäten deutscher Universitäten.
... ist sach- und fachkundiger Gesprächs- und
Beratungspartner der Sportwissenschaft,
Sportwirtschaft und Sportindustrie.

