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Erklärung der Gründungsinitiative “Sportregion
Rhein-Neckar-Dreieck”
Wir, die Unterzeichner der Gründungsinitiative “Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck”,
wollen das Rhein-Neckar-Dreieck als Region mit hoher Lebensqualität besser
positionieren und die Identität nachhaltig stärken. Daher setzen wir uns das Ziel, die
regionale Zusammenarbeit im Sport zukunftsorientiert weiter zu entwickeln und
unterstützen dies durch die Gründung einer “Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck”.
Damit wollen wir erreichen, dass sich das Rhein-Neckar-Dreieck überregional wie im
(inter)nationalen Rahmen profiliert:
•

als attraktive Region für Hobby-, Leistungs- und Spitzensportler

•

als gefragter Standort für herausragende Sportevents im In-und Outdoorbereich

•

als Vorzeige-Region in ausgewählten Schwerpunktsportarten mit Zukunft

Wir sind davon überzeugt, dass durch eine engere regionale Vernetzung die
Potenziale des Sportstandortes Rhein-Neckar-Dreieck weiter ausgebaut werden
können:
•

vielfältigste Breitensportangebote auf hohem Niveau

•

lebendige Vereinslandschaft mit herausragendem ehrenamtlichen Engagement

•

sportliche Infrastrukturen und Events mit überregionaler Bedeutung

Durch die “Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck” wollen wir als Vertreter von
Kommunen, Wirtschaft, Sportverbänden und Sportveranstaltern dazu beitragen, dass
das Rhein-Neckar-Dreieck als Sportstandort gestärkt wird:
•

durch die gemeinsame Förderung von Sportevents und herausragenden
sportlichen Leistungen mit überregionaler und internationaler Strahlkraft

•

durch Unterstützung bei der Talentsuche und -förderung

•

durch gebündelte Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Vermarktung der Attraktivität
und Leistungsfähigkeit der Sportregion (inner- und überregional wie international)

•

durch eine effektive und qualitätsorientierte Koordination der regionalen
Sportstättenentwicklung
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•

durch die wirksame Vertretung regionaler Sport-Interessen, insbesondere
gegenüber Landes- und Verbandspolitik

•

durch eine effektive Beratung bei der Planung und Finanzierung von LeuchturmProjekten in der Sportregion

Als “Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck” bringen wir die Akteure, die zur Erreichung
dieser Ziele erforderlich sind, an einen Tisch und tragen dazu bei, dass die damit
verbundenen Aufgaben engagiert und zielorientiert angegangen werden. Im Zuge
der Projektarbeit wollen wir dazu bis zum Herbst einen Entscheidungsvorschlag
erarbeiten, in dem folgendes festgelegt werden soll:
•

Geschäftsmodell und Organisationsform

•

Finanzierungsmodell

•

Beiräte für die Vertretung der Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck

•

Vorschlag zur Einrichtung von Arbeitsgruppen für die skizzierten Aufgabenstellungen (Eventkoordination, Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit,
Sportstättenentwicklung, Sponsoring-Agency)

In Vorbereitung darauf wollen wir der “Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck” ab sofort
durch folgende Aktivitäten Gesicht und Inhalt geben:
•

gegenseitige Information (Transparenz über große regionale
Sportveranstaltungen und Vorhaben im Sport – “Evidenzzentrale”)

•

Regionales Labeling von Sportveranstaltungen (Verwendung des RND-Logos)

•

Verstärkung der Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

•

Ausloten von Möglichkeiten, (inter)nationale Sportevents in die Region zu holen
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