
Schirmherrschaft: Senator Frank Henkel

4. Breitensportkonferenz 2013
dokumentation

Samstag, den 23. November 2013 | Landessportbund Berlin



Vereinsentwicklung und ehrenamt Von heute sind die zentralen themen der Breitensportkonferenz 2013.
Für die täglichen sportlichen Herausforderungen und die wechselnden gesellschaftlichen Bedürfnisse bedarf es verschiedener 
Strategien, Neuausrichtungen etc. Neue Impulse und Kreativität für innovatives Handeln sind gefragt, damit Vereine und Ver-
bände zukünftig auf innovative Art und Weise mehr agieren können und weniger handeln müssen. 
Die beiden Impulsreferate sowie die vertiefenden Work-shops vergrößern die fachliche Kompetenz der Vereins- und 
Verbandsvertreter. Die theoretische Wissensvermittlung, ver-bunden mit Best Practice Beispielen, machen Mut neue Wege zu 
beschreiten, um den Sport in Berlin Schritt für Schritt weiter voran zu bringen.
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welchen stellenwert hat der Breitensport für sie 
in der politik?
Der Breitensport in Berlin ist eine wichtige Stütze für die 
Politik. Vereine und Verbände übernehmen gesellschaftliche 
Aufgaben und leisten somit einen großen Beitrag für das 
Zusammenleben in Berlin. Und das geschieht durch ehren-
amtliches Engagement, ohne das der Sport nicht auskom-
men würde.

wie könnte die politik daBei unterstützen? was 
Verstehen sie unter ehrenamtsförderung?
Für die zahlreich geleisteten Stunden in der Woche und an 
den Wochenenden sagen wir Danke u.a. durch Ehrungsver-
anstaltungen beim Regierenden Bürgermeister oder auch 
durch den 2006 eingeführten Freiwilligenpass. Erworbene 
Kompetenzen der aktiven Menschen werden dokumentiert 
und sichtbar gemacht, so dass wir somit mehr Bewusstsein 
und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen möchten. Dar-
über hinaus findet einmal im Jahr die Freiwilligenbörse statt, 
wo interessierte Bürger Informationen rund um das Thema 
Ehrenamt erhalten und die gemeinnützigen und ehrenamt-
lich geführten Institutionen eine Kommunikationsplattform 
erhalten.

welche massnahmen plant der senat zukünftig 
für den Breitensport?
Neben den eben genannten Maßnahmen erfolgt eine fi-
nanzielle Unterstützung des Senats, damit die Aufgaben mit 
Qualität durchgeführt werden können. In den ausstehenden 
Haushaltsverhandlungen für die Jahre 2014/2015 werden 
wir uns weiterhin für die Belange des Sports stark machen. 
Allerdings ist auf die schwierige Haushaltssituation hinzu-
weisen, so dass der Solidarpakt Sport noch nicht umgesetzt 
ist. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Landessportbund 
Berlin.

wo sehen sie entwicklungspotentiale der Vereine 
im Breitensport?
Unsere Vereine und Verbände leisten hervorragende Arbeit 
und wissen dies manchmal nur gar nicht. Sie bearbeiten 
zahlreiche Themen und sind DER Bewegungspartner in der 
Stadt. Außerhalb der öffentlichen Sportstätten verstecken 
sich zahlreiche Möglichkeiten, um den Sport zu präsentie-
ren – Betriebe, Bewegungsparcours... 

welche gesellschaftlichen aufgaBen kann ein 
Verein üBernehmen? und wie weit können wir  
gehen ohne zu üBerfordern?
Wir müssen ganz genau hingucken, welche Ressourcen 
unsere Vereine haben und wie diese effektiv eingesetzt 
werden können ohne zu überfordern. Die bisherigen sport-
lichen und gesellschaftlichen Aufgaben setzen unsere Ver-
eine und Verbände sehr gut um. Dabei schrecken sie nicht 
vor dem demografischen Wandel, der Vereinbarkeit von Fa-
milie, Beruf und Ehrenamt oder den gesundheitspolitischen 
Anforderungen zurück, um nur einige zu nennen. Gemein-
sam entwickeln wir Projekte, um diese Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern. Weitere Themen müssen wir gut 
auf- und vorbereiten, so dass wir unseren Vereinen die Un-
terstützung zukommen lassen, die sie brauchen.

welche herausforderungen muss der organisierte 
sport nehmen, um die ehrenamtlichen strukturen 
in den kommenden Jahren aufrechterhalten zu 
können?
Neben den sportlichen Herausforderungen sind strukturelle 
Veränderungen notwendig, um den gesellschaftlichen Erfor-
dernisse nachzukommen. Das Verständnis des Ehrenamtes 
hat sich verändert, so dass auch wir darauf reagieren müs-
sen. Fachtagungen, Konferenzen, moderierte Klausurtagun-
gen u.v.m. haben und werden wir in den nächsten Jahren 
anbieten, um unsere Vereine fit für diese Aufgabe zu machen. 
Neben der fachlichen Unterstützung bieten die Förderpro- 
gramme und Modellmaßnahmen finanzielle Unterstützung an.

eingangsstatements

klaus Böger
Präsident des  
Landessportbundes Berlin

frank henkel 
Senator für Inneres und Sport
Schirmherr der Breitensportkonferenz

wir wünschen der BreitensportVeranstaltung Viele neue impulse und erkenntnisse sowie einen guten Verlauf.
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ehrenamt Von heute – 
was Braucht es?

referent

dr. daniel illmer
Geschäftsfeldleitung Beratung und 
Forum/Wissenschaft
Führungsakademie des Deutschen 
Olympischen Sportbund
illmer@fuehrungs-akademie.de

Das Ehrenamt ist die zentrale Ressource für Sportvereine 
und -verbände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Gleichzeitig 
sind ehrenamtliche und freiwillige Leistungen eine wichti-
ge und zentrale Ressource unserer Gesellschaft. Und hier 
erbringt der organisierte Sport eine große Leistung. Denn 
die Sportvereine und –verbände sind in ihrer Gesamtheit 
die größte Freiwilligenorganisation in Deutschland, weit vor 
anderen Organisationen, wie den Parteien, Gewerkschaften 
oder Kirchen und sie erbringen Leistungen, die – wenn Sie 
nicht freiwillig erledigt würden – nicht zu finanzieren wären. 
Insgesamt beläuft sich die Wertschöpfung, die der organi-
sierte Sport durch das Ehrenamt und die vielfältigen Formen 
freiwilligen Engagements in den Vereinen und Verbänden 
erbringt auf über 6 Mrd. Euro. 

Das ist die eine Seite der Medaille. Parallel zu dieser Er-
folgsgeschichte des Engagements im Sport deutet sich al-
lerdings an, dass die Phase eines immerwährenden Wachs-
tums vorbei ist und das Ehrenamt an vielen Stellen unter 
Druck gerät. So weist der Freiwilligensurvey aus, dass sich 
immer weniger Menschen im Sport freiwillig engagieren, 
während gleichzeitig viele andere gesellschaftliche Berei-
che, wie Kirchen, soziale Organisationen oder Kinder- und 
Jugendeinrichtungen Zuwächse an freiwillig Engagierten zu 
verzeichnen haben. Diese Tendenz wird durch den Sport-
entwicklungsbericht des DOSB bestätigt und vor allem 
konkretisiert. Denn die Abnahme freiwilligen Engagements 
im organisierten Sport bezieht sich vor allem auf die klassi-
schen Ehrenämter. Sicherlich eine besorgniserregende Ent-
wicklung, die allerdings auch eine hoffnungsstimmende Ge-
genentwicklung aufweist. Denn eine Vielzahl an Menschen 
ist grundsätzlich und in steigendem Maß bereit, sich eh-
renamtlich und freiwillig zu engagieren, wie in Untersuch-
ungen deutlich gezeigt wird. Die Tatsache, dass sich immer 
weniger Menschen im organisierten Sport ehrenamtlich 
engagieren, kann also nicht einseitig auf eine allgemeine 
Engagementmüdigkeit zurückgeführt werden, sondern hat 
vielleicht auch etwas mit den Besonderheiten des Sports 
im Vergleich zu anderen Organisationen zu tun. Eine These 
lautet also: Der Rückgang des ehrenamtlichen Engagements 
im Sport ist nicht nur quantitativ besorgniserregend, er hat 
auch eine strukturelle Dimension. 

Denn das Ehrenamt und die Strukturen freiwilligen Engage-
ments verändern sich. Eine wichtige gesellschaftliche Verän-

derung in den letzten Jahren ist der Wandel im Verständnis 
des Ehrenamts, der beschrieben wird als der Wandel vom 
alten zum neuen Ehrenamt. Dahinter verbirgt sich ein neues 
Verständnis vom Ehrenamt und den dahinterliegenden Moti-
ven. Während es im „alten Ehrenamt“ vor allem darum geht, 
für den Verein da zu sein, geht es im „neuen Ehrenamt“ vor 
allem um die Inhalte des Engagements. Anderen helfen, für 
die Umwelt etwas tun, die Welt ein bisschen besser machen, 
sind typische Aussagen in diesem Zusammenhang. Auch 
die zeitliche Dimension unterscheidet sich. Im „alten Ehren- 
amt“ ist Engagement Daueraufgabe und auch „Ochsen- 
tour“, bei der es darum geht, sich hochzuarbeiten. Im „neu-
en Ehrenamt“ geht es um zeitliche Flexibilität, schnelle 
Umsetzung und auch einmal kurzfristigen, dafür aber sehr 
intensiven Einsatz. Und schließlich unterscheidet sich das 
alte vom neuen Ehrenamt in der Art der Anerkennung. Zu-
nehmend stärker kommt es darauf an, dass das Engage- 
ment ein Geben und Nehmen darstellt und mit einem indi-
viduellen Nutzen verbunden ist. 

Das alles heißt nun nicht, dass das alte Ehrenamt altmodisch 
und hinfällig ist. Im Gegenteil. Es wird jedoch entscheidend 
darauf ankommen, auch neue Engagementformen adäquat zu 
berücksichtigen. Damit verbunden ist vor allem ein Perspek-
tivwechsel weg von den Bedürfnissen der Organisation und 
hin zu den Bedürfnissen der Engagierten. Die Kernfrage in die-
sem Zusammenhang lautet entsprechend: „“Was können wir 
potenziell Engagierten bieten?“ neben der Frage „wie können 
wir mehr Menschen für eine Mitarbeit gewinnen?“. Es gilt, sich 
an den Interessen und Bedürfnissen von Interessierten und 
Engagierten auszurichten und Aufgaben und Positionen so zu 
gestalten, dass sie ehrenamtlich zu bewältigen sind. 

Was also braucht es für das Ehrenamt von heute? Es braucht 
ein gezieltes Ansetzen an den Interessen und Bedürfnissen 
von Engagierten und Interessierten. Es braucht neue Wege 
der Engagementförderung und es braucht ein systemati-
sches Vorgehen in den Vereinen und Verbänden, das einer 
längerfristigen Planung folgt. Ein Modell zur systematischen 
Ehrenamtsförderung wird im Rahmen des Vortrags vorge-
stellt. Das Modell wurde von der Führungs-Akademie des 
DOSB im Rahmen eines EU-Projekts entwickelt und bietet 
eine Möglichkeit, die eigenen Vereins- oder Verbandsstruk-
turen auf Ehrenamtsfreundlichkeit hin zu reflektieren und 
Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln.
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Vereinsentwicklung – 
was macht einen Verein wirklich erfolgreich?

Sportvereine sind derzeit mit einer Reihe von Herausfor-
derungen und Problemen konfrontiert, die aus ihrer Sicht 
Veränderungen notwendig erscheinen lassen, z.B. die Ge-
winnung und Bindung von Ehrenamtlichen, die Mitglieder-
fluktuation oder finanzielle Schwierigkeiten. Allerdings fällt 
es Vereinen vielfach schwer, diesbezüglich Veränderungs-
prozesse in Gang zu setzen und erfolgreich zu steuern. 
Obwohl sich die Verantwortlichen bewusst sind, dass auch 
Sportvereine offen für Neues sein sollten, gelingt es häu-
fig nur mit Mühe, Prozesse der Organisationsentwicklung 
zielgerichtet anzustoßen und zu gestalten. Hierzu scheint es 
notwendig, Veränderungsprozesse systematisch zu planen 
und durchzuführen.

In diesem Zusammenhang liegen zahlreiche Steuerungsan-
sätze und Managementkonzepte für Sportvereine und an-
dere Nonprofit-Organisationen vor. Diese legen in der Regel 
nahe, auf spezifische Problemlagen mit einer Übernahme 
von Effizienz steigernden Lösungen sowie einer verstärkten 
Kunden-, Qualitäts- oder Wettbewerbsorientierung zu re-
agieren, wie sie von Unternehmen und zunehmend auch 
im öffentlichen Sektor erfolgreich praktiziert werden. Dabei 
wird meist übersehen, dass mit der ungefilterten Übertra-
gung von Erfahrungen und Konzepten aus Bereichen, die 
anderen Managementlogiken folgen als Sportvereine, die 
besonderen Anforderungen vereinsspezifischer Entwick-
lungsprozesse vernachlässigt werden. An diesem Punkt 
setzt das Konzept des prozessorientierten Leitfadens Sport-
vereinsentwicklung an (Nagel & Schlesinger, 2012), der die 
strukturellen Besonderheiten von Sportvereinen explizit be-
rücksichtigt und auf der Idee der „mitgliederorientierten Hil-
fe zur Selbsthilfe“ basiert. Bei der Planung von Veränderun-
gen ist insbesondere zu beachten, dass sich diese an den 
Vereinszielen und an den vereinsbezogenen Interessen der 
Mitglieder orientieren, die letztendlich die zentralen Krite-
rien für die Messung des Erfolgs darstellen.

Vor dem hintergrund der strukturellen Besonderheiten 
von sportvereinen sind vor allem folgende Verände-
rungsbarrieren zu beachten:

1. Aufgrund des Prinzips der Orientierung an den Mit- 
 gliederinteressen ist die Notwendigkeit von Umwelt- 
 anpassungen reduziert.

2. Es fehlen objektive und gut messbare Ziele zur Bewer- 
 tung möglicher Entwicklungen.
3. Aufgrund der Ehrenamtlichkeit werden Probleme zum  
 Teil nicht erkannt und/oder aufgrund von Zeitknapp- 
 heit nicht systematisch betrachtet.
4.  Sachlich gut begründete Entscheidungen können durch  
 demokratische Entscheidungsstrukturen blockiert  oder  
 verzögert werden.
5. Bei Entscheidungsprozessen fehlen mitunter transpa- 
 rente Informationswege und Kommunikationsstrukturen.
6. Aufgrund traditionsorientierter Vereinskulturen gibt es  
 vielfach Vorbehalte gegenüber Neuem.
7. Die beschränkte Verfügbarkeit von personellen und  
 finanziellen Ressourcen kann den Handlungsspielraum  
 für Veränderungen verringern.

wie können sportvereine trotzdem Veränderungen initi- 
ieren und anschließend auch erfolgreich planen und 
umsetzen? hierzu scheinen folgende leitlinien hilfreich 
zu sein:

1. Mögliche Veränderungen sind von der Mehrzahl der  
 Mitglieder mitzutragen. Durch die Einbindung der  
 Mitglieder bei der Formulierung von Entwicklungs- 
 zielen ist Vertrauen zu schaffen und Akzeptanz zu  
 erzeugen, um eine Beteiligungskultur zu fördern. 
2. Die vereinsspezifischen Rahmenbedingungen und  
 mögliche Barrieren sind im Vorfeld von Veränderungs- 
 prozessen zu analysieren.
3. Personelle Verantwortlichkeiten sind zu klären und  
 Initiatoren von Veränderungen zu finden und zu be- 
 nennen.
4. Es sind projektorientierte Planungsgruppen und  
 Arbeitsformen einzurichten.
5. Bei entsprechendem Bedarf sollte externe Beratung  
 und Unterstützung hinzugezogen werden.

ausgehend von diesen überlegungen liegt es nahe, Ver-
änderungsprozesse in sportvereinen entlang der folgen-
den fünf arbeitsphasen zu planen und durchzuführen:

1. phase der orientierung und initiierung
Veränderung beginnt mit der vertieften Betrachtung der  
aktuellen Vereinswirklichkeit. Es gilt, darüber zu beraten,  
wie mit den bestehenden Problemlagen umgegangen 

referent

prof. dr. siegfried nagel
Geschäftsführender Direktor und  
Abteilungsleiter Institut für Sport- 
wissenschaft der Universität Bern
siegfried.nagel@ispw.unibe.ch
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werden soll. Dabei ist zu klären, in welchen Bereichen tat-
sächlich Veränderungsbedarf besteht und welche Bereiche 
unverändert bleiben sollten. Mit der Einleitung von Verände-
rungsprozessen gibt sich der Verein spezifi sche Strukturen 
wie z.B. das Einrichten von Arbeitsgruppen.

2. phase der analyse und diagnose
Die aktuelle Situation im Verein und die Ursachen für die 
wahrgenommenen Probleme werden systematisch durch-
leuchtet. Die gesammelten Informationen werden analy-
siert, interpretiert und in einem Bericht zusammengefasst. 
Dieser zeigt Stärken und Schwächen sowie zukünftige 
Entwicklungsfelder auf. Ausgehend von der Situations-
analyse werden nun erste Handlungsansätze und Lösungs-
ideen erarbeitet.

3. phase der gestaltung und entscheidung
Die Bewertung der Handlungsansätze und Lösungsideen
bildet die Grundlage für den Entscheid, in welchen Ent-
wicklungsfeldern Massnahmen eingeleitet werden. Die 
beteiligten Mitglieder können auch neue Ideen entwickeln, 
so dass Raum für zukunftsorientierte gemeinsame Initia-
tiven entsteht. Ein Strategiepapier - der Sportvereinsent-
wicklungsplan - hält idealerweise die entwickelten Konzep-
te und daraus abgeleiteten Massnahmen schriftlich fest.

4. phase der umsetzung
Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es wichtig, die notwen-
digen Rahmenbedingungen für Veränderungen zu schaffen. 
So sind die Inhalte der Entwicklungsplanung unbedingt in 
die Entscheidungsgremien des Vereins einzubringen. Dort 
ist zu entscheiden, ob sie weiterverfolgt werden oder nicht. 
In projektorientierten Umsetzungsworkshops werden die 
vorgesehenen Massnahmen weiterentwickelt, verbindlich 
geplant, budgetiert und koordiniert. 

5. phase der refl exion
Die Überprüfung der ursprünglich entwickelten Konzepte 
und angedachten Massnahmen ist ein wichtiger Bestand-
teil des vollständigen Veränderungsprozesses. So wird 
sichergestellt, dass sich im Verlauf des Veränderungspro-
zesses keine Ideen einschleichen, die durch die Beschlüsse 
der Vereinsversammlung nicht legitimiert sind.

Ein derart strukturiertes Vorgehen kann helfen, die Schwie-
rigkeiten, Unsicherheiten und Risiken von weitreichenden 
Veränderungen in Sportvereinen zu reduzieren.

Nagel, S. & Schlesinger, T. (2012). 
Sportvereinsentwicklung. Ein Leitfaden zur Planung von Veränderungsprozessen. Bern: Haupt.
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1. eBene:  

EA aus der Perspektive der Person 
(Bedürfnisse der Freiwilligen in Bezug auf 5 typische 
Profi le und 4 Phasen des ehrenamtlichen Engagements)
2. eBene:  

EA aus der Perspektive der Sportorganisation 
(Aufgaben, die die Sportorganisation hat, um auf diese 
Bedürfnisse einzugehen = 10 Managementaufgaben)
3. eBene:  
EA aus der gesellschaftlichen Perspektive: 
Rahmenbedingungen und mögliche Unterstützung 
durch Wirtschaft und Politik

zuständigkeit - wer soll es machen?

•	 Gemeinsame Führungsaufgabe oder eigenständiger 
Aufgabenbereich Ehrenamts-Management. 

•	 Wer das freiwillige / ehrenamtliche Engagement im   
Verein oder Verband  betreut, braucht dafür …

... ein explizites Mandat / einen expliziten Auftrag

...  den Rückhalt des Vorstands / des Managements

...  eine gute Einbindung in die Organisation

... einen Plan / ein Konzept / eine Ausbildung?

... Ressourcen (Zeit und Geld) um etwas gestalten zu können 

... Geduld, Durchsetzungsvermögen

... Begeisterung für d. Aufgabe

fazit:

•	 Freiwilliges Engagement ist ein Prozess, kein Zustand 
 Freiwilliges Engagement ist sehr individuell, dennoch 
 gibt es Muster und vergleichbare Erwartungen und  
 Bedürfnisse
•	 Auf der Organisationsebene haben Verein und Verband  
 unterschiedliche Aufgaben und Möglichkeiten.
•	 Freiwilligen-Management passiert hauptsächlich im  
 Verein. Der Verband kann/muss seinen Vereinen aber  
 helfen dies zu tun
•	 Alle Organisationen müssen die gleichen Aufgaben 
 bewältigen (10 Schritte des Modells), wie dies im 
 Detail geschieht, ist aber individuell unterschiedlich
•	 Der zentrale Schritt im Freiwilligen-Management betrifft  
 die Organisationskultur 

workshop i - kernaussagen der impulsreferate:
ehrenamtsförderung – aBer mit system!

referent

dr. daniel illmer
Geschäftsfeldleitung Beratung 
und Forum/Wissenschaft
Führungsakademie des 
Deutschen Olympischen Sportbund
illmer@fuehrungs-akademie.de 

modell zur systematischen ehrenamtsförderung (Das Modell verknüpft 3 Ebenen)
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Vereinscoaching 
Die Gesellschaft befi ndet sich im stetigen Wandel, sie wird 
immer dynamischer. Dementsprechend verändert sich die 
Ehrenamtskultur in den Sportvereinen. Gewachsen sind da-
bei auch die Aufgaben und Anforderungen an das Ehrenamt. 
Viele Vereine benötigen jetzt dringend vor Ort strukturelle 
Unterstützung zur Gewinnung und Bindung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter. 

Im Rahmen der Kampagne „Alle sind Gewinner“ unterstützt
der Landessportbund Berlin das Engagement der Vereine
und schreibt das Vereinscoaching-Projekt aus. Vier Sport-
vereine/-verbände bekommen die Möglichkeit, mit einem 
externen Coach über einen Zeitraum von zwei Jahren im 
Themenbereich Ehrenamt zu arbeiten. 

ziele und inhalte:

•	 Das Coaching soll Vereine speziell bei der Vorstands-
 arbeit im Bereich Ehrenamt (gewinnen, fördern, halten,  
 unterstützen, binden) unterstützen. In moderierten  
 Klausurtagungen/Vorstandssitzungen werden sie in  
 ihrer Vereinsführung begleitet und in kreativen Sze-
 narien zur Weiterentwicklung motiviert.
•	 Die Vereinsvorstände werden im Coaching dafür sensi-
 bilisiert, welche Möglichkeiten sie haben, um Potentiale  
 und Motive zu erkennen bzw. heraus zu fi nden. 
•	 Eine Kernfrage wird sein, wie Mitarbeiter/Ehrenamt-
 liche inspiriert und langfristig im Verein gehalten   
 werden können. 
•	 Das Projekt steht unter dem Motto: „Hilfe zur Selbst-
 hilfe“, da es keinen „Königsweg“ gibt und jeder Verein  
 seinen eigenen Weg fi nden und gehen muss.

der coach… 

•	 Nimmt eine moderierende Rolle ein und achtet auf  
eine wertschätzende, respektierende Kommunikation  
untereinander.

•	 Unterstützt die Vereine in der Lösungsfi ndung für unter- 
schiedliche Herausforderungen.

•	 Inspiriert neue Wege zu gehen und ermutigt diese Ver-
änderungsprozesse durchzuhalten.

•	 Gibt Vereinen die Möglichkeit die eigene Vereinskultur  
zu erkennen, ggf. weiterzuentwickeln und zu visuali-
sieren (Bsp. Leitbild - Mitglieder sollen hierbei mit 
„ins  Boot“ genommen werden)

ergeBnisse
Ehrenamtsförderung als  Dauerkrise oder als gelungener  Pro-
zess, in diesem Spannungsfeld bewegten sich die beiden
Workshops. In den Fokus rückten dabei vier Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Lösung dieser Frage. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer stellten in der Diskussion
die Betrachtung ihrer Organisation in den Mittelpunkt:
Wo liegt unsere Verantwortung, was können wir zu unseren
bisherigen Bemühungen noch tun?

1. Einen entscheidenden Einfl uss auf das Gelingen der
 Gewinnung und Bindung ehrenamtlicher Mitarbeiterin-
 nen und Mitarbeiter hat die Vereinskultur. Kultur stellt 
 ein Orientierungssystem dar, in dem die Beziehungen
 der Menschen untereinander, ihre Kommunikation, ihre 
 Werte und Normen, ihr Umgang mit Vielfalt und die Art
 zu arbeiten nach innen und außen sichtbar werden. Ver-
 eine machen sich für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
 und Mitarbeiter attraktiv, wenn sie klare Zielvorgaben
 haben und die Aufgaben zu deren Erreichen in einem
 überschaubaren Rahmen defi nieren. Um möglichst 
 Vielen den Zugang zu ermöglichen bedarf es einer konti-
 nuierlichen Überprüfung der Aufgaben sowie der An-
 passung an die jeweiligen ehrenamtlichen Potenziale
 (nicht umgekehrt). In der Organisation sollen zeitliche
 Vorgaben benannt und eingehalten werden (z.B.  Sitzungs-
 häufi gkeit und –dauer) und sie muss Fehler zulassen
 können. Noch zu wenig Beachtung fi ndet eine Kultur 
 der Anerkennung („zentrale Währung“) für geleistete Ar-
 beit. Als besonders motivierend stellt sich die Förderung
 von Kompetenzen – speziell bei jungen Menschen – in
  Form von Aus- und Fortbildungen dar.
2. Neben der zeitlichen und fachlichen Passung entschei-
 den die Motive bzw. Bedürfnisse der Menschen über
 das Gelingen der Zusammenarbeit. Eine Abfrage der
 Motive („Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?“) 
 unter den Workshopteilnehmerinnen und –teilnehmern
 ergab, dass die Suche nach persönlichen Beziehungen,
 die Möglichkeit der Einfl ussnahme sowie die Mitge-
 staltung der sozialen Gerechtigkeit hohe Bedeutung
  für das Engagement haben. Am häufi gsten genannt 
 wurden die Motive „Organisieren“ und „Sich kümmern“.
 Weniger bedeutsam sind die Motive „Ansehen erlangen“
 und „Erfolge haben“. Stimmen die Bedürfnisse der
  Interessenten nicht mit den Vorgaben im Verein  überein,

workshop i - kernaussagen der impulsreferate / ergeBnisse
ehrenamtsförderung – aBer mit system!

referent

Vincent rödel
Sportwissenschaftler und Experte 
der Sportpsychologie
vincent.roedel@googlemail.com 

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.lsb-berlin.de/angebote/ehrenamt-im-sport/vereinscoaching

moderator

frank kegler
Abteilungsleiter für Bildung 
Landessportbund Berlin
f.kegler@lsb-berlin.de



10

workshop i - kernaussagen der impulsreferate / ergeBnisse 
ehrenamtsförderung – aBer mit system!

  ist eine längerfristige Bindung wenig wahrscheinlich. 
 Über die Motive potenzieller ehrenamtlicher Mitarbei- 
 terinnen und Mitarbeiter Kenntnis zu erlangen stellt 
 eine Herausforderung für die Verantwortlichen dar.   
 Schriftliche Abfragen können hier hilfreich sein.
3. Wer kümmert sich um die Ehrenamtsförderung? Den 
 meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist bewusst,  
 dass dies eine Hauptaufgabe des Vorstandes ist. Wenn  
 er selbst diese Aufgabe nicht wahrnehmen will oder 
 kann, muss eine Person, die das Vertrauen genießt und 
 einen Rückhalt in der Organisation hat, mit einem klaren 
 Auftrag und den notwendigen Kompetenzen ausgestat- 
 tet werden. Der endgültigen Verantwortung kann sich 
 der Vorstand letztlich aber nicht entziehen. Er stellt die 
 Weichen, er schafft günstige, unterstützende Rahmen- 
 bedingungen.
 Noch zu wenig betrachtet wird die Frage der Suche 
 ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer- 
 halb des Vereins. Insgesamt herrscht hier eher Zurück- 
 haltung, auch wenn durch diese „closed shop“ - Mentalität  
 bewusst auf ein Mitarbeiterpotenzial verzichtet wird. 
4. Funktionsträger aus Sportorganisationen vermitteln der 
 Öffentlichkeit häufig ein negatives Bild ihrer Tätigkeit.  
 Sie transportieren eher die mit dem Amt verbundenen 

 „Leiden“ als die positiven Aspekte: Das haben wir erreicht! 
 Da wollen wir hin! Hier kann ich mich einbringen! Hier  
 erlebe ich Erfolge…! Mit anderen Worten, das Feuer, 
 das für den Sport im Verein  brennt, wird zu wenig  sicht 
 bar. Auch das sollte Teil der Vereinskultur werden, die  
 Begeisterung, die trotz aller Hindernisse und Enttäu- 
 schungen das Handeln bestimmt. Sich für eine Aufgabe 
 freiwillig und unbezahlt zu engagieren darf nicht den 
 Eindruck des Mühsals erwecken. Die Aussage, „… einer  
 muss es ja machen“ steht einer  Ehrenamtsförderung im  
 Weg. 

fazit: Ehrenamtsförderung muss keine Dauerkrise sein. Die 
Aussichten zur Lösung dieser existentiellen Frage steigen, 
wenn grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden. 
Hierzu gehört eine sichtbare Vereinskultur, klare Aufgaben-
beschreibungen, der Zuschnitt der Aufgaben auf die Motive 
und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
verbunden mit einer Anerkenungskultur. Die Vorstände  
spielen dabei die zentrale Rolle: Ihre Einstellung zur 
ehrenamtlichen Arbeit sowie ihr Eintreten für eine aktive  
Ehrenamtsförderung haben entscheidenden Einfluss auf  
eine gelingende Förderung des Ehrenamtes. 
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welche entwicklungsmöglichkeiten giBt es für 
Vereine?“

Zur erfolgreichen Initiierung, Planung und Umsetzung von 
Entwicklungsprojekten in Sportvereinen liegt es nahe, sich 
an einem prozessbezogenen Leitfaden zu orientieren, der 
sich in fünf Phasen gliedern lässt (siehe S. 7). Im Folgenden 
werden zu den einzelnen Phasen Empfehlungen und Fragen 
formuliert. 

Während der Phase der Orientierung und Initiierung 
ist wichtig:
1. Setzen Sie sich intensiv mit den Problemen aus-
 einander, mit denen der Sportverein gegenwärtig 
 konfrontiert wird!
2. Diskutieren und systematisieren Sie Stärken und   
 Schwächen!
3. Werden Sie sich darüber im Klaren, welches gemein-
 same Verständnis Sie von Ihrem Sportverein haben!
4. Machen Sie sich ein konkretes Bild von den 
 Interessen Ihrer Mitglieder!
5. Entwickeln Sie ein gemeinsames Bild Ihres Sport-
 vereins in der Zukunft!
6. Verständigen Sie sich im Verein auf gemeinsame 
 Ziele, Schwerpunkte und einen realistischen Weg in 
 die Zukunft!

Dabei sind für die erfolgreiche Planung von Entwick-
lungsprozessen folgende Fragen zu klären:

•	 Wer	ist	im	Verein	für	die	Koordination	des	Arbeits-
 prozesses verantwortlich?
•	 Ist	die	Bereitschaft	zur	aktiven	Mitarbeit	am	Verän-
 derungsprozess spürbar?
•	 Welcher	Zeitraum	steht	für	die	Erarbeitung	eines	
 Entwicklungsplans zur Verfügung?
•	 Welche	Meilensteine	dienen	der	weiteren	Abstimmung		
 des Vorgehens?
•	 Welche	Ressourcen	stehen	zur	Verfügung?
•	 Wie	und	wann	sollen	Vorhaben	und	der	Verlauf	im	
 Verein kommuniziert werden?
•	 Welche	Unterstützungen	liefert	die	Vereinsführung	
 für den Arbeitsprozess?

Für die erfolgreiche Durchführung von Entwicklungs-
projekten sind folgende Leitlinien zu beachten:

•	 Klarheit	bezüglich	der	Zielsetzungen
•	 Keine	Überforderung	der	beteiligten	Akteure
•	 Schaffung	einer	Koordinationsinstanz
•	 Organisation	von	Workshops	zur	Diskussion	und	
 Planung von Veränderungen
•	 Veranlassung	notwendiger	Entscheidungen	und	
 Beschlüsse in den zuständigen Vereinsorganen
•	 Kommunikation	von	Umsetzungsprozessen	und	-
 ergebnissen
•	 Beteiligung	aller	Mitglieder-	und	Interessensgruppen
•	 Entwicklung	von	Vertrauen	für	Veränderungen
•	 Schaffung	umsetzungsbezogener	Strukturen	
 (z.B. Kommunikationsbeziehungen, Sportvereinsent- 
 wicklungsplan)
•	 Beteiligung	von	Entscheidungsträgern	im	Verein
•	 Bildung	und	Unterstützung	umsetzungsbezogener	
 Projektinitiativen
•	 Systematische	Kontrolle	und	Rückkopplung	der	
 Umsetzungsaktivitäten
•	 Schaffung	einer	umsetzungsfreundlichen	Kultur	
 im Verein 
•	 Aufbau	und	Pfl	ege	umsetzungsförderlicher	Koope-
 rationen mit externen Partnern Organisationskultur

workshop ii – kernaussagen der impulsreferate:
mein Verein 2020: der weg zum ziel!

referent

prof. dr. siegfried nagel
Geschäftsführender Direktor und Abteilungsleiter
Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern
siegfried.nagel@ispw.unibe.ch 
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workshop ii – kernaussagen der impulsreferate:
mein Verein 2020: der weg zum ziel!

referent

frank-dieter zielke
Stellvertretender Abteilungsleiter Freizeitsport 
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. 
info@tib1848ev.de 

2000 2007 2013

Mitglieder 2.785 5.500

Umsatz im Jahr 650.000 Euro 2,1 Mio. Euro

Anteil Kin. und Jug. 37,6% 26,4%

Mitglieder über 51 J. 25% 30%

Befindet sich mein Verein auf dem richtigen weg 
um den gesellschaftlichen anforderungen stand  
zu halten? 

die zahlen der tabelle sprechen für sich:

•	 Anpassung	an	den	Bedarf	der	Bevölkerung:	 
 Fitness- und Gesundheitssport; Sport für die gesamte  
 Familie im TiB-Sportzentrum
•	 Inklusion:	Menschen	mit	Handicaps	können	ihrem		
 Sport nachgehen und sind im Vereinsgeschehen  
 eingebunden. 
•	 Integration	von	ausländischen	Mitbürgern	ist	bei	uns		
 bereits selbstverständlich
•	 Vereinsveranstaltungen:	Berliner	Integrationslauf,	Kreuz-	
 berger Viertelmarathon (Köpenicker Altstadtlauf, Inter- 
 nationales Müggelseeschwimmen)

welche ressourcen stehen zur Verfügung?
•	 Vereinsgelände Columbiadamm 111 (6,7 ha.) und Ver 
 einsgelände Bruno-Bürgel-Weg (Altes Vereinsheim und  
 neues TiB-Sportzentrum, Vereinsstadion, Bogenschieß- 
 platz und 7 Tennisfelder außerdem multifunktionales  
 Wassersportzentrum  in Oberspree)
•	 Zwei	in	ein	Akrobatikzentrum	und	ein	Budozentrum		
 umgebaute ehemalige Schulturnhallen in Kreuzberg
•	 Wichtigste	Ressource:	5.500	Mitglieder,	deren	Know-	
 how, Engagement und Mitgliedsbeiträge
•	 7	hauptamtliche		Trainer	und	über	100 	Übungsleiter,		
 unsere Multiplikatoren
•	 Hauptamtlich	besetzte	Vereinsgeschäftsstelle

welche schwerpunkte muss der Verein setzen,  
um Verzettelungen in den Vielfältigen themen-
feldern zu Vermeiden?
•	 Konzentration	auf	die	Kernkompetenz	der	Vereine:		
 Sport, hier z.B. Breiten- bzw. Leistungssport

muss der Verein alles alleine machen? welche 
partner Braucht ein Verein?
•	 Fachverbände,	Senat	Berlin,	Stadtbezirksämter,	 

 Landessportbund, DOSB 
 � Wenige Fördermöglichkeiten.   
 � Hilf dir selber! 
 � Positiv: Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund.

•	 Krankenkassen,	Firmen,	Sponsoren
 � Hohe Ansprüche an den Verein! 
 � Fehlende Attraktivität der Breitensportvereine?

•	 Ehemalige	und	aktuelle	Mitglieder,	Sportler,	Familien,		
 Netzwerke. 

 � Etwas zurückgeben an den Verein…

welche Vision muss ein Verein langfristig  
entwickeln, um konkurrenzfähig zu BleiBen?
•	 Gesundes	Mitgliederwachstum	
•	 Generationen-	und	sportartenübergreifende	Vielfalt:		
 Freizeit- und Breitensport für die ganze Familie
•	 Traditionelle	und	moderne	Sportarten
•	 Eigene	Sportanlagen
•	 Entwicklung	des	Ehrenamtes
•	 Moderne	und	zeitgemäße	Vereinsstrukturen
•	 Pflege	der	Gemeinsamkeit	und	Solidarität,	 
 soziales Engagement

wie werden Vereine dem anspruch gerecht, die 
immer Vielfältiger werdenden interessen und 
wünsche der mitglieder zu Bedienen?
•	 Fort-	und	Ausbildung	von	Übungsleitern	und	 
 Trainern u.a. durch den LSB
•	 Entwicklung	des	Ehrenamtes	und	Verwaltungs- 
 vereinfachungen für das Ehrenamt
•	 Gewinnung	von	ÜL	und	Trainern	aus	den	 
 eigenen Reihen
•	 Übernahme	von	ehemaligen	kommunalen	 
 Sportanlagen
•	 Zusammenarbeit	mit	Schulen	und	anderen	 
 gemeinnützigen Einrichtungen
•	 Moderne	Kommunikationswege	(Vereinszeitung,	 
 Homepage, Social Media)
•	 Offene	und	innovative	Angebote	z.B.	Tanzsport	 
 für gleichgeschlechtliche Paare (pinkballroom),  
 Rudern für Gehörlose
•	 Aufgreifen	von	Trends:	Gesundheitssport,	 
 Ultimate Frisbee, Jugger, Touch Rugby
•	 Die	Sportangebote	dem	demographischen	 
 Wandel in unserer Gesellschaft anpassen 
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generelles:
•	 Das	Thema	Strategieentwicklung	und	die	Umsetzung		
 eines Organisationsprozesses im Verein ist ein Quer- 
 schnittsthema und umfasst damit auch alle anderen  
 Bereiche wie z.B. Ehrenamtsentwicklung, -gewinnung,- 
 pflege, Sicherung von Sportflächen, Finanzen, die Be- 
 rücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen etc.
•	 Strategie-	und	Organisationsentwicklung	ist	ein	per-	
 mantenter Zirkel (Initiierung, Analyse, Entwicklung,  
 Umsetzung, Reflexion) muss auch zu Teilbereichen  
 immer wieder durchgeführt werden und unterliegt  
 durch Änderung von Rahmenbedingungen ggf. auch  
 einem Wechsel, auf den reagiert werden muss.
•	 Offene,	transparente	Kommunikation	und	Bereitschaft		
 zu Veränderung sind entscheidend für das Gelingen.  
 Es muss dazu eine Kommunikationskultur geschaffen  
 und gepflegt werden, die Möglichkeiten zum Austausch  
 über das Strategiegremium hinaus schafft, Transparenz  
 gelebt werden, Auseinandersetzungen konstruktiv ge- 
 führt werden, das Festhalten gemeinsamer Ergebnisse  
 und darauf aufsetzender Weiterentwicklungen doku- 
 mentiert werden.

weitere erkenntnisse:
•	 Zusätzliche	personelle	Strukturen	müssen	geschaffen		
 werden; für mittlere und größere Vereine nicht leistbar  
 neben dem „Tagesgeschäft“
•	 Interessen	der	Mitglieder	insgesamt	berücksichtigen
•	 Vorstandsgremium	muss	bereit	sein	für	Neues;	Prozess		
 offen und wollend begleiten; transparentes, offenes  
 Klima pflegen; Kommunikationsplattform schaffen  
 (Leitbild entwickeln, Ergebnisse festhalten, Dokumen- 
 tationen zum Prozess, Events, Newsletter)
•	 Überforderungen	auf	allen	Ebenen	vermeiden
•	 Vereinsleben	attraktiv	gestalten	und	trotzdem	nicht	nur		
 zum „Dienstleister“ werden; Beteiligung einfordern statt  
 „Mitnahmementalität“
•	 Zielsetzung	muss	klar	definiert	werden	und	von	Vorstand		
 getragen werden; Balance zwischen Veränderung und  
 Tradition wahren muss berücksichtigt werden
•	 Rahmenbedingungen	des	kommunalen	Umfeldes	 
 berücksichtigen (eigene kommunale Sportstätte,  
 finanzielle und soziale Gegebenheiten, Unterstützungen  
 aus der örtlichen Wirtschaft bzw. der öffentlichen Hand,  
 

 eigene Möglichkeiten durch Mitgliederstruktur, Konkur- 
 renz durch kommerzielle oder benachbarte Vereine,  
 Nischen und Kooperationspartner suchen etc.)
•	 Gemeinnützigkeit	/	Kommerzialisierung	„Spagat“	mit		
 Blick auf weitere Vereinsentwicklung im Blick behalten
•	 Ehrenamtsentwicklung	und	–potential	im	Verein	be-	
 achten, welcher Grad an Professionalisierung ist mög- 
 lich? /Grenzen durch Berufstätigkeit und Schule/  
 materielle und soziale Würdigung des EA

i. was hat im Verlauf der diskussion üBerrascht?
•	 Noch	stärkere	Betonung	als	erwartet:	In	beiden	Durch- 
 gängen des Workshops wurden mangelnde Vorausset- 
 zungen für Veränderungspotentiale gesehen, in der 
 Begrenzung durch bezirkliche Sportstätten und bezirk- 
 liche Sportämter, die z.T. nicht mehr ansprechbar sind;  
 Infrastruktur ist nicht ausreichend bzw. Zusammenarbeit 
 funktioniert nicht mehr, Bezirke ziehen sich aufgrund  
 des Einspardrucks zurück.

ii. welches sind die herausforderungen für den  
 Berliner sport?
•	 Vereine	unterschiedlicher	Größenordnungen	in	ihren		
 Problemen unterstützen / unterschiedliche Herausforde- 
 rungen bei Klein-, Mittel- und Großvereinen
•	 Funktionsfähige	Sportämter	bei	Senat	und	Bezirken		
 einfordern
•	 Unterstützung	bei	der	Schaffung	eigener	Räumlich-	
 keiten bzw. übergreifende Strukturen bei Sportstätten 
 vergabe, -pflege, -nutzung etc sicherstellen /  
 „1 - € - Programm“ für Sportvereine zur Übernahme  
 von Sportstätten analog zum Kita-Bereich
•	 Offenheit	bei	Bezirksämtern	und	Senat	gegenüber		
 Trendsportarten einfordern
•	 Unterstützung	bei	der	Schaffung	professioneller	 
 personeller Strukturen breiter als bisher schaffen
•	 Unterstützung	durch	Austausch	/	Plattform	schaffen	/ 
  best practise breit darstellen / Weiterentwicklung   
 des MIOR Mitgliederorientierungsprogramm des  
 LSB Hessen u.v.m.
•	 E-Government	zum	LSB	/	Bezirken	/	Vereinen	/	 
 Verbänden auf- bzw. ausbauen
•	 Plakatkampagne	des	DOSB	„für	Vereine	und	ihre	 
 sozialen Funktionen“/ nicht nur mit Leistungssport  
 in Erscheinung treten

workshop ii – ergeBnisse:  
mein Verein 2020: der weg zum ziel!

moderatorin

claudia zinke
Mitglied des Landesausschusses 
Sportentwicklung und Breitensport 
Landessportbund Berlin 
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Das Projekt „AUF (Aktiv und Fit) Leben - Übergänge gestal-
ten“ wird vom LSB Berlin, mit Unterstützung des Deutschen 
Olympischen Sportbundes und gefördert durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
durchgeführt. Es hat sich zum Ziel gesetzt, neue Zielgruppen 
für den Sport der Älteren zu gewinnen und neue Zugangs-
wege zu erschließen. Während der Laufzeit von Januar 2013 
bis Juni 2015 werden spezifi sche Maßnahmen entwickelt 
und erprobt.
Der Landessportbund Berlin nimmt die Zielgruppe der älte-
ren Arbeitnehmer/innen in der sogenannten Neuorientie-
rungsphase vor dem Übergang in den Ruhestand ins Visier, 
in der wichtige Weichen für die Lebensgestaltung im Alter 
gestellt werden.

die kernziele des proJektes sind:
•	 Ältere	Beschäftigte	in	Betrieben	erreichen	und	mit	geziel-	
 ten Sport- und Bewegungsangeboten aktivieren.
•	 Sportartspezifi	sche	Angebote	für	diese	Zielgruppe	unter		
 gesundheitlichen Aspekten neu zu entwickeln.
•	 Die	Gesundheitskompetenz	der	Teilnehmenden	zu	
 verbessern.
•	 Strukturen	zu	schaffen,	in	denen	sich	Sportvereine	als		
 professionelle Anbieter für gesundheitsorientierten Sport  
 für ältere Beschäftigte in Betrieben etablieren können.

•	 Ältere	Arbeitnehmer/innen	über	das	Thema	Ehrenamt		
 im Sport zu informieren und einfache Zugangswege zum  
 Ehrenamt zu schaffen.

Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) sowie für Sportvereine wurde das einzigartige Mo-
dellprojekt „AUF (Aktiv und Fit) Leben“ konzipiert: Das Ziel 
ist es, durch eine Vielzahl von Kooperationen zwischen Be-
trieben und Sportvereinen zielgruppengerechte Angebote 
für Menschen zu gestalten, die sich in der Übergangsphase 
von der Erwerbstätigkeit zum Ruhestand befi nden. Sport-
vereine und Betriebe werden zusammengebracht, um ge-
sundheitsorientierte Sport- und Bewegungsangebote zu 
entwickeln, die sich für beide Seiten auszahlen.
Die kontinuierliche Nutzung der Sport- und Bewegungs-
angebote soll auch dazu führen, die Rentner von morgen 
heute schon für die Zukunft vorzubereiten, in dem ihnen 
Chancen zur Gestaltung des Ruhestandes (Ruhestandsbera-
tung) aufgezeigt werden. Sportvereine bieten sehr viele Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren: in Projekten, im Kinder- und 
Jugendsport, bei Veranstaltungen oder auch in Gremien.

Alle beteiligten Partner profi tieren vom Projekterfolg. Daher 
beteiligen sich auch alle Partner an den Kosten.

workshop iii – kernaussagen der impulsreferate:
Vereine und BetrieBe – Bewegte zeiten!

referent

gunnar steeb
Projektleiter „AUF (Aktiv und Fit) Leben – 
Übergänge erfolgreich gestalten“ 
Landessportbund Berlin
g.steeb@lsb-berlin.de

auf (aktiV und fit) leBen
üBergänge erfolgreich gestalten – neue zugangswege für ältere zu sport und Bewegung
modellproJekt für zukunftsorientierte unternehmen und sportVereine
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these 2: 
Die Pluralisierung des Sports stellt Sportvereine vor eine 
große Aufgabe!
Differenzierung der Sportnachfrage und die Umwelt des 
Sportvereins ändert sich.

these 3: 
Kooperationen von Vereinen und Betrieben können zu 
einer WIN-WIN Situation führen!

sportVereine:
•	 Den	teilnehmenden	Sportvereinen	entstehen	Kosten
  für die Durchführung der Sportangebote  und für
  eventuell anstehende Weiterbildungen. Der Landes-
 sportbund Berlin unterstützt die Vereine in der Anlauf
 phase der Kooperation fi nanziell mit einem Start-
 paket pro Kooperation von maximal 1.500 Euro. 
 Er enthält Zuschüsse für Sportgeräte, Raumgebühren
 und variable Honorare für Referentinnen und Referen-
 ten. Auch Checklisten und Weiterbildungsangebote
 sowie Print- und Onlinemedien für die Werbung 
 können bei Bedarf genutzt werden. Das Mobile Team 
 Gesundheits- und Seniorensport des Landessport-
 bundes Berlin berät und unterstützt die teilnehmenden
 Sportvereine. 

unternehmen:
•	 Die	Honorare	für	die	Trainerinnen	und	Trainer	zahlen		
 die Unternehmen oder die teilnehmenden Beschäftigten.

Im Impulsreferat von Christian Bauer wurden grundlegende Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten von Betrieben und Sportvereinen 
skizziert. 

die 3 kernthesen des impulsreferats waren:

these 1: 
Der demographische Wandel trifft Betriebe und Sportvereine 
gleichermaßen, aber mit unterschiedlichen Auswirkungen!

workshop iii – kernaussagen der impulsreferate:
Vereine und BetrieBe – Bewegte zeiten!

www.meister-leistung.com 14 © meisterleistung 2013 

Nutzen von BGF (WIN-WIN Situation?) 

19.11.2013 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 

• Sicherung der Leistungsfähigkeit aller 

Mitarbeiter bis ins Rentenalter 

• Verbesserung des Gesundheitszustandes und  

Senkung gesundheitlicher Risiken 

• Erhöhung der Motivation durch Stärkung der 

Identifikation mit dem Unternehmen 

• Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Verbesserung 

des Betriebsklimas 

• Kostensenkung durch weniger Krankheits- 

und Produktionsausfälle 

• Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen 

im Unternehmen 

• Steigerung der Produktivität und Qualität • Verringerung von Belastungen 

• Imageaufwertung des Unternehmens • Verbesserung der Lebensqualität 

• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit • Erhalt bzw. Zunahme der eigenen Leistungsfähigkeit 

  • Reduzierung der Arztbesuche 

  • Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und -ablaufes 

Sportverein 

• Erschließung neuer Mitgliederpotenziale 

• Erschließung neuer Betätigungsbereiche 

• Kontakt mit interessanter Zielgruppe für ehrenamtliches Engagement 

• … 

• … 

www.meister-leistung.com 12 © meisterleistung 2013 

Die Umwelt des Sportvereins verändert sich 

Sportverein 

19.11.2013 

Angebotsproblematik 
 

• „Entsportung des Sports“ 
• Dienstleistungsmentalität 
• Individualisierung 
• Kommerzialisierung 

Ressourcenproblematik 
 

• Mitgliederbindung & Mitgliedergewinnung 
• Finanzierungsprobleme 
• Zunehmende Bedeutung externer Ressourcen 

Organisationsproblematik 
 

• Ehrenamt in der Administration 
• Jugend- & Übungsleiter 

www.meister-leistung.com 6 © meisterleistung 2013 

Demographischer Wandel 

19.11.2013 

Abbildung 1: Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland bis 2050. Statistisches Bundesamt (2006). 

referent

christian Bauer
Geschäftsführer | meisterleistung GmbH - 
360° Gesundheitsmanagement
bauer@meister-leistung.com
www.meister-leistung.com

Weitere Informationen zum Projekt fi nden Sie unter 
www.wb-berlin.de/angebote/sport-deraelteren/auf-aktiv-und-fi t-leben 
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welche win-win-situation ergiBt sich für Vereine 
und BetrieBe?
•	 Für	Betriebe:	

 � Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen
 � Verbesserung des Betriebsklimas durch Förderung  

 abteilungsübergreifender Kontakte
 � Imagegewinn durch arbeitnehmerfreundliche  

 Zusatzangebote
•	 Für	Vereine:	

 � Erschließung neuer Zielgruppen
 � Erschließung neuer Bewegungs- und Sporträume
 � neue Kontakte z.B. zu potentiellen Sponsoren in  

 Form der Betriebe
 � zusätzliche Einnahmen

•	 Für	Betriebe	und	Vereine:
 � Lokalpolitische Stärkung durch Netzwerke
 � Werbung

 
wie kommt ein Verein an einen BetrieB?
•	 Durch Recherche, welche Betriebe sich im Umfeld  
 des Vereins befinden
•	 Über	bereits	bestehende	Verbindungen	(„Connections“) 
  oder persönliche Kontakte zwischen Vereinen und  
 Betrieben (z.B. über ein Vereinsmitglied, welches  
 Geschäftsführer/in eines Betriebes ist)
•	 Über	Unternehmensnetzwerke
•	 Über	Bedarfsanalyse	im	Betrieb	(Bsp.:	Analyse	ergibt, 
 dass Betrieb Interesse an bestimmten Sportangeboten  
 hat, die wiederum ein Verein bereits durchführt u. auf  
 den Betrieb ausweiten kann)
•	 Durch	zielgerichtete	Werbung,	bei	der	bereits	be- 
 stehende Vereinsangebote hervorgehoben werden
•	 Durch	Teilnahme	der	Vereine	an	Veranstaltungen,	bei		
 denen auch Betriebe mitwirken; oder ggf. Initiierung  
 entsprechender Veranstaltungen (z.B. durch eine  
 Betriebssportmesse)
•	 Vermittlung	über	gesetzliche	Krankenkassen,	die	im		
 Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung verstärkt  
 engagiert sind
•	 Vermittlung	über	entsprechende	Portale	gewerblicher		
 Vermittler

welche erfahrungen aus kooperationen zwischen 
Vereinen und BetrieBen giBt es? 
•	 Vereine	sollten	sich	auf	ihre	Kernkompetenzen,	die		
 bei Betrieblicher Gesundheitsförderung primär im  
 Bereich Bewegungs- und Sportangebote liegen,  
 konzentrieren
•	 Für	eine	erfolgreiche	Kooperation	eines	Vereins	mit	 
 einem Betrieb ist die Vereinsgröße eher sekundär;  
 wichtiger ist, welche Bedürfnisse der Betrieb hat und  
 ob der Verein die Möglichkeiten besitzt, diese Bedürf- 
 nisse zu erfüllen
•	 Vereine	sollten	beim	Anstreben	von	Kooperationen	 
 mit Betrieben Durchhaltevermögen haben; Zustande- 
 kommen entsprechender Kooperationen kann z.T.  
 lange dauern u.a. weil mehrere Betriebsebenen  
 (u.a.  Geschäftsführung, Belegschaft, Betriebsrat)  
 informiert und überzeugt sein müssen

welche unterstützung erhält der Verein Vom  
landessportBund Berlin in diesem Bereich durch 
das proJekt auf (aktiV und fit) leBen?
•	 Beratung
•	 Finanzielle	Unterstützung
•	 Inhaltliche	Unterstützung	(z.B.	Vermittlung	von	 
 Referenten/innen bei Durchführung eines Gesund- 
 heitstages im Betrieb)
•	 Versicherung	für	Teilnehmer/innen	an	Sportangeboten,		
 wenn diese im Rahmen des Projektes durchgeführt  
 werden
•	 Nutzung	bestehender	Kontakte	von	Funktionären	des		
 LSB zu potentiell in Frage kommenden Betrieben der  
 LSB als „Türöffner“

herausforderungen/forderungen an den  
Berliner sport:
•	 Vermittlung von interessierten Vereinen an einer Koope- 
 ration an interessierte Betriebe; dabei Berücksichtigung,  
 ob Bedürfnisse/Interessen der jeweiligen Betriebe von  
 jeweiligen Vereinen erfüllt werden können.
•	 Teilnahme	an	Sportangeboten	für	Mitarbeiter/innen	im		
 Betrieb niedrigschwellig halten durch Einstieg über Kurs- 
 programme mit Möglichkeit zur Teilnahme ohne sofor- 
 tige Vereinsmitgliedschaft; dabei jedoch Gemeinnützig- 
 keit der Vereine durch steuerschädigende Einnahmen  
 nicht gefährden

workshop iii – ergeBnisse:
Vereine und BetrieBe – Bewegte zeiten!

moderator

christoph stegemann
Sachbearbeiter Gesundheitssport 
Landessportbundes Berlin
c.stegemann@lsb-berlin.de
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Berliner aktiVplätze 
29 Aktivplätze sind nach unserem aktuellem Kenntnisstand 
in den Bezirken von Berlin seit 2009 entstanden. Nähere Infos
erhalten Sie unter www.lsb-berlin.net/angebote/sport-der-
aelteren/berliner-aktivplaetze oder Handout Klaus Hinz.

welchen mehrwert haBen Bewegungsparcours 
für sportVereine?
Großes Erstaunen zeigten die Teilnehmer/innen der Brei-
tenssportkonferenz 2013 über die Vielzahl der Anlagen, die 
unter Begriffen wie:  Bewegungsparcours,  Generationsspiel-,
Mehrgenerations-, Bewegungs-, Aktivplatz oder Motorik-
park® existieren. Die aufgezeigten Bewegungsplätze mit 
den verschiedensten Geräten bieten vor Ort – im Kiez – eine 
erfolgreiche Perspektive für die Vereins- und Mitglieder-
entwicklung. Der hohe Gewinn dieser kostenfreien Bewe-
gungsanlagen liegt darin, die motorischen Fähigkeiten aller
Zielgruppen von Vereinen generationsübergreifend zu 
schulen. Ein Mehrwert schaffendes Erfolgsmodul für die 
Zukunft im Vereinsentwicklungsplan. Vereine betreuen In-
teressierte kompetent an den Outdoor-Geräten innerhalb 
der Parkanlagen mit dem Ziel der Prävention und Erhalt der 
Alltagsfähigkeit sowie gleichzeitiger erfolgreicher Werbung 
für den Verein!

wie organisiere ich ein offenes BewegungsangeBot?
Unter Einbindung der informellen Gruppen werden in vereins-
nähe Angebote auf Plätzen geschaffen. Die Projektinhalte 
können nach kreativen Ansätzen aus unserem gesamten 

Spektrum der Gesundheitssportangebote in das Angebot 
übertragen werden. Erfahrungsberichte der bisher durchge-
führten Projekte Berliner Vereine liegen vor.

wer ist mein ansprechpartner im Bezirk Bzw. 
Beim lsB?
Im Bezirk sind die Ansprechpartner in folgenden Bezirksver-
waltungen zu fi nden: Sport – Soziales – Gesundheit – Na-
tur-/Grünfl ächenamt. Beim Landessportbund Berlin ist 
Katja Sotzmann 030-3000 21 27, k.sotzmann@lsb-berlin.de) 
Ihre Ansprechpartnerin.

fazit Von klaus hinz: 
1. Bildungs- und Qualifi zierungsoffensive: „Seniorensport  
 und seine Umsetzung“, auf Bewegung im „offenen  
 Raum“!  z.B. Welche Übung kann ich selbst durchführen  
 auf an einem/r Laufband /Rolltreppe im Kaufhaus?
2. Projekte begleiten mit einfachen Testverfahren, wie  
 Rombergtest, Kopf- und Fußsteuerung, balancieren;  
 Borg-Skala einführen, auf das Projekt ausgerichteten  
 Fitness-Test erstellen.
3. Begleitung durch den LSB: Test mit der „Physio-Platte“  
 zum Beginn und  Ende. Ein Erfolgserlebnis mit beson-
 derer Bedeutung!
4. Fortsetzung des Angebotes „Bewegung einmal 
 anders 2014“
5. Erstellung eines Handlungsleitfadens.

workshop iV – kernaussagen der impulsreferate:
Bewegungswelten: neue wege gehen!

referent

klaus hinz
Experte für Bewegungsparcours 
in Berlin
kmhinz43@gmx.de
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Bewegungsparcours als Begegnungstreff
pilotstudie
•	 2	Standorte:	 Darmstadt	und	Hanau
•	 Partner:			 Landessportbund	Hessen
   Hessisches Sozialministerium
   Goethe-Universität Frankfurt
   Hochschule Darmstadt
   Hochschule Rhein-Main
•	 Teilnehmer:	 94	Personen		(60	–	94	Jahre)
•	 Ø	Alter:		 68	Jahre
•	 Zeitraum:		 3	Monate				
•	 Training:	 1-2	mal	pro	Woche	
   50 Minuten mit Anleitung eines 
   Übungsleiters
   Trainingseffekte beziehen sich auf   
   Beinkraft, Gleichgewicht, Gehge-
   schwindigkeit

ergeBnisse der pilotstudie:
•	 Balancetest:	 	
 Empfehlung von einem Balancetest – 
 Vorher-Nachhertest!

 � Weniger einheitlich, jedoch mit teilweise 
 deutlicher Verbesserung

 � Fast jeder verbesserte mindestens eine 
 alltagsrelevante Funktion

•	 psychische Verbesserungen in den Bereichen 
 (fragebogentest):
 Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollen- 
 funktion, psychisches Wohlbefi nden
•	 Bedingungen für die akzeptanz von Bewegungs-
 parcours - standort:
 Teil einer Parkanlage, Erreichbarkeit durch ÖPNV, Nähe  
 zu Wohnanlagen älterer Menschen, Beschattung, Sitzge-
 legenheiten, Sanitärmöglichkeiten, Schulnähe
•	 empfohlene kooperationspartner:
 Kommune (Sportamt, Gartenamt), Wohnungsbauge-
 sellschaft, Träger von Senioreneinrichtungen, Kirchenge-
 meinde, Wirtschaftsunternehmen (Paten), Sportvereine
•	 zielgruppen: 
 Ältere Menschen (vor allem „Nichtbeweger“), 
 Parknutzer (Sportler, Schulkinder)
 Sportvereinsgruppen, 
 Speziell beeinträchtigte Gruppen, 
 Familien – besonders in Verbindung mit den älteren  
 Generationen
•	 einbindung des „organisierten sport“ – 
 Vorteile durch die Betreuung von übungsleitern:
 Bewegungsvarianten, Bewegungskorrekturen, Bewe-
 gungserklärungen, Information zu nachhaltigen und  
 weiteren Vereinsangeboten, Kommunikation, Trainings-
 effekte, Motivation… 

workshop iV – kernaussagen der impulsreferate / ergeBnisse:
Bewegungswelten: neue wege gehen!

referent

eckhard cöster
Geschäftsbereichsleiter 
Sportentwicklung
Landessportbund Hessen
ecoester@lsbh.de
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nachhaltigkeit der pilotstudie:
Bildung eines Übungsleiterpools, Workshop mit Sportverei-
nen, Gewinnung von Nichtbewegern über bürgerschaftliches 
Engagement (Hanauer Aktiv Team), Selbstbeteiligung 
(10er-Karten-System), Bewegungsparcours für unterschied-
liche Krankheitsbilder

ergeBisse:
Bewegungswelten, was sind das?
Diese Frage beschäftigte die meisten Workshop-Teilnehmer, 
die mit dem Ergebnis der beiden Impulsreferate überrascht 
wurden.

historie:
Es handelt sich um Bewegungsparcours, deren Ursprung 
in der früheren Trimm-dich-Pfad-Bewegung liegt. Die ers-
ten Bewegungsparcours wurden speziell für Senioren Ü60 
konzipiert und kommuniziert. Die Erfahrungen der nachfol-
genden Jahre zeigt, dass hier ein Bewegungsangebot für die 
ganze Familie entstanden ist. Denn heute sind es moderne 
Bewegungs- und Fitnessgeräte, die zum regelmäßigen Trai-
ning animieren sollen. 

erfahrungsBericht:
In Berlin gibt es 29 dieser Bewegungsparcours in unter-
schiedlichen Größen. Der Referent Klaus Hinz berichtete 
von einem Gespräch mit einem Sport-Jugendleiter, der sein 
Training auf einem Sportplatz durchführte, der genau neben 
einem Parcours mit 5 Fitnessgeräten liegt. Auf Nachfrage, ob 
er die Geräte mit den Jugendlichen nutzt, wurde dies ver-
neint. Warum? Weil hier die Unsicherheit zum Umgang mit 
den Geräten war. Auch in diesem Fall kann man Hilfe be-
kommen, denn es wird bereits ein Übungsleiterpool ange-
boten. Diese Übungsleiter erklären das richtige Training mit 
den Geräten und können über den LSB vermittelt werden. 

fazit:
Die Idee für die Vereine kann nun sein, mit einer Trainings-
gruppe einen Bewegungsparcours zusammen mit einem 
ausgebildeten Übungsleiter zu besuchen und später ggf. in 
das Training bzw. den Ausbildungsplan zu integrieren. 
Aber auch neue Mitglieder können gewonnen werden, um 
bei dem Beispiel zu bleiben, wartende Eltern von trainieren-
den Kindern können zu einem Schnuppertraining animiert 
werden und dort anschließend regelmäßig in einer eigenen 
Übungsgruppe trainieren. Am Ende des Workshops zeigten 
alle Teilnehmer Interesse einen Bewegungsparcours in ih-
rem Bezirk auszuprobieren.

workshop iV – kernaussagen der impulsreferate / ergeBnisse:
Bewegungswelten: neue wege gehen!

moderatorin

christine lehmann
Mitglied des Landesausschusses 
Frauen und Gleichstellung  
Landessportbundes Berlin 
christine.lehmann@berlinerfv.de

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter 
www.sozialministerium.hessen.de 
(Bewegungsparcours als Begegnungstreff - Broschüre Bewegung für Gesundheit im Alter )
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„inklusion“:
Inklusion ist die (visionäre) Idee von einer Gesellschaft, an 
der alle Menschen gleichermaßen und wertgeschätzt Teil 
haben können. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist das Thema „Inklusion“ stärker in den Fokus gerückt. In-
klusion bezieht sich allerdings nicht nur auf Menschen mit 
Behinderung. 

definition:
Im organisierten Sport sind auch andere Gruppen von 
Menschen unterrepräsentiert oder sind Diskriminierung 
ausgesetzt (Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, 
Schwule und Lesben, ...). Inklusion meint, sich der Aufgabe 
zu stellen, dass Jeder oder Jede im Sportverein willkommen 
ist. Es gibt verschiedene Ebenen, die dabei berücksichtigt 
werden sollten – das System Sportverein (strukturelle Ebe-
ne) und das System Sportgruppe/ Bewegungsangebot (pä-
dagogische Ebene). 

system sportVerein 
(strukturelle eBene)
In Bezug auf das Gesamtsystem Sportverein meint Inklusi-
on nicht, dass Alle mit Allen Sport machen müssen. Inklu-
sion im Sport kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt 
keine vorgefertigten und allgemeingültigen Rezepte. „Son-
dergruppen“ (im Sinne von exklusiven Gruppen), wie eine 
Rollstuhlsportgruppe oder eine Mädchenbasketballgruppe, 
haben ebenso ihre Berechtigung wie Bewegungsangebote 
mit einer heterogenen Mitgliedschaft oder Interessengrup-
pen in einer Sportart, wie z.B. Handball. Sportvereine soll-
ten sich der Aufgabe stellen, den unterschiedlichen Bewe-
gungsbedürfnissen der Menschen in ihrem Kiez gerecht zu 
werden. Wenn dies gelingt, dann sind sie auf einem guten 
Weg in Richtung Inklusion. 

system sportgruppe/ BewegungsangeBot 
(pädagogische eBene)
Inklusive Sport- und Bewegungsangebote, im Sinne von 
Sport in heterogenen Gruppen, sind pädagogischen Krite-
rien (Pädagogik der Vielfalt; Integrationspädagogik) unter-
worfen. Hierzu bedarf es konzeptioneller Überlegungen, be-
sondere Materialien und ausgebildete ÜbungsleiterInnen. 

fazit:
Inklusion ist ein Prozess und wird unter den gegebenen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur schwer zum 
Abschluss gebracht werden können. Auf dem Weg hin zu 
einem „inklusiven“ Verein oder einem inklusivem Sportan-
gebot, sollten Menschen mit Handicap unbedingt einge-
bunden werden. Hier gilt ein Leitspruch der „Behinder-
tenbewegung“: Nicht über uns, ohne uns. Damit Inklusion 
gelingen kann, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. 
Inklusion muss einerseits gewollt sein und andererseits 
müssen Ressourcen für deren Umsetzung zur Verfügung ge-
stellt werden. Das Netzwerk für Inklusion im Freizeit- und 
Breitensport in Berlin bietet die Möglichkeit, sich mit ande-
ren Akteuren in Berlin zu vernetzen, Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsam Bedingungen für Inklusion im Sport 
auf Berliner Ebene zu diskutieren und zu formulieren.

sport der älteren | proJekt: „fit im alltag“  
Der TSV Berlin – Wittenau bietet in Zusammenarbeit mit 
Health Capital und der AOK Nordost ein Bewegungsan-
gebot in Seniorenwohnheimen unter dem Motto „Fit im 
Alltag“ an. Dieses Projekt wurde durch die Experten des 
Handlungsfeldes 4 „Gesundheitsförderung, Prävention und 
Gesundheitstourismus“ auf den Projektaufruf des Clusters 
Gesundheitswirtschaft Berlin Brandenburg – Health Capitel 
für Projekte zur Unterstützung des Masterplans Gesund-
heitsregion Berlin – Brandenburg eingerichtet. 

ziel:
Durch das Bewegungsprogramm soll die Selbständigkeit 
der älteren Menschen im Alltag erhalten bleiben und die 
Alltagsbewältigungskompetenzen gefördert werden. Der 
Spaß an der Bewegung steht dabei im Vordergrund. 

konzept:
Als Grundkonzept arbeiten wir nach dem evaluierten Kurs-
manual „Fit bis ins hohe Alter“ des Deutschen Turner Bun-
des. Zu den Bewegungsstunden sind nicht nur die Senioren 
des Hauses eingeladen sondern auch Teilnehmer aus der 
Nachbarschaft bzw. Angehörige. Das Training fi ndet wö-
chentlich (60 Minuten) direkt im Hause bei den Senioren 
statt. Der Verein stellt den Übungsleiter und die notwendi-
gen Materialien. Die Teilnehmer werden Mitglied im Verein 
und haben die Möglichkeit, die Mitgliedschaft jedoch kurz-
fristig zum nächsten Monat zu kündigen.

workshop V – kernaussagen der impulsreferate:
gleichstellung, inklusion, zielgruppenförderung: mit guter planung weiter kommen!

referent

oliver klar | Jörg zwirn
Behindertensport-Verband Berlin 
klar@pfeffersport.de 

referentin

stephanie panzig
Projektleitung „Fit im Alltag“
TSV Wittenau 
st_panzig@yahoo.de
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„frauen im sport“ 
Das Projekt des Kinder- und Jugendvereins windworkers 
e.V. aus Treptow-Köpenick wird ausschließlich von Ehren-
amtlichen durchgeführt. Kinder & Jugendliche sollen auf 
ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleitet und bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Dazu zählt 
auch das Fördern des Gemeinschaftssinnes und des Be-
wusstseins für Integration und Toleranz.

proJektidee/ziel:
Im Jahr 2010 entstand gemeinsam mit der Gleichstellungs-
beauftragten von Treptow-Köpenick die Idee, ein Projekt 
für engagierte Frauen ins Leben zu rufen. Da die meisten 
Ehrenamtlichen auf Vorstandsebene Männer sind, ist das 
Ziel des Projektes junge Frauen für eine ehrenamtliche Füh-
rungsposition im Sport zu begeistern und sie fachlich da-
rauf vorzubereiten. Ziel des Projektes ist es nicht, Männer 
aus ihren Positionen zu verdrängen. Es soll stattdessen ein 
ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in den 
Vorständen von Sportvereinen entstehen.

proJektaBlauf:
Das Vereinsleben des windworkers e.V. wird, vor allem in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, grundlegend von 
einer FSJ-Stelle geprägt. Seit fünf Jahren stellen wir aus-
schließlich junge Frauen für das freiwillige Jahr. So erreichen 
wir auch unsere weiblichen Mitglieder besser. Wir geben so-
wohl den FSJlerinnen als auch allen jungen Ehrenamtlichen 
die Chance, sich bei Fachtagungen, Seminaren, Workshops 
oder in Lehrgängen aus- und weiterzubilden. So sinkt nicht 
nur die Hemmschwelle sich in eigenen Projekten zu enga-
gieren, das Ehrenamt schafft auch Kompetenzen und Er-
fahrungen, um sich später im Berufsleben durchsetzten zu 
können. Für junge engagierte Frauen in Treptow-Köpenick 
bietet „Frauen im Sport“ in Zusammenarbeit mit der Sport-
jugend Treptow-Köpenick kostenfreie Workshops zur (Wei-
ter-)Entwicklung fachlicher und sozialer Kompetenzen an. 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick schreibt jährlich einen 
Zukunftspreis für engagierte Frauen aus Sportvereinen aus. 
Des Weiteren widmet sich das Projekt der Bekanntmachung 
von der Wichtigkeit weiblichen, ehrenamtlichen Engage-
ments im Sport, besonders in den Führungsebenen. Für 

diejenigen, die noch nicht im Sport aktiv sind, wird im Jahr 
2014 ein Kursangebot aufgebaut, um in ungezwungener 
Atmosphäre und ohne Leistungsdruck die Begeisterung für 
den Sport zu entdecken.

ergeBnisse:
frauen im  Vorstand, sport für senioren, sport für 
menschen mit und ohne Behinderung (inklusion):

Über jedes Thema der drei Impulsreferate hätte man einen 

eigenen Workshop machen können. Denn genau das sind 
die Themen die unsere Vereine aufgreifen  wollen und von 
einem modernen Verein erwartet werden.

alle workshop-teilnehmer haBen mit diesen 
themen Bereits ihre Berührungspunkte! aBer wie 
Bringen wir diese themen in alle Vereine? 
Ziel sollte es sein, dass jeder der Sport treiben möchte, in 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft mit seinen Freunden/
innen Sport treiben kann. Ein Verein für alle, ob Frau oder 
Mann, mit Behinderung oder ohne, jung oder alt.

sind unsere Vereine schon soweit?
Diese Frage wurde allgemein mit ja beantwortet. 

fazit: 
1. Besonders beim Thema Inklusion gibt es aber noch  
 Aufklärungsbedarf. 
2. Die Politik muss natürlich auch ihren Beitrag zu behin-
 dertengerechten Sportstätten leisten. Fördermittel
 stehen hierfür zur Verfügung, aber was können nun 
 die Vereine tun? 
3. Das Thema Inklusion sollte in die Übungsleiterausbil-
 dung aller  Sportarten integriert werden. Die Übungs-
 leiter könnten dieses Thema dann in die Vereine multi-
 plizieren und sich ggf. weiter hierzu ausbilden lassen. 
4. Die drei Themenschwerpunkte sollen im Internet auf
 den Seiten des LSB mit Verlinkung zu bereits erfolg-
 reichen Projekten veröffentlicht werden.

workshop V – kernaussagen der impulsreferate / ergeBnisse:
gleichstellung, inklusion, zielgruppenförderung: mit guter planung weiter kommen!

referentin

Jana mertes
Windworkers
jana@windworkers.de

moderatorin

christine lehmann
Mitglied des Landesausschusses 
Frauen und Gleichstellung  
Landessportbund Berlin 
christine.lehmann@berlinerfv.de
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Vereinsförderung im landessportBund Berlin:

instrumente der Vereinsentwicklung des lsB Berlin:
• Klassische Vereinsberatung (Fragen zu Satzung, Vor-
 standsarbeit, Versicherung, Ehrenamt, etc.)
•	 Haupt-	und	Ehrenamtliches	Expertenteam
•	 Förderprogramme	mit	fi	nanzieller	Unterstützung	für	
 Vereine und Verbände
•	 Kampagnen	mit	fachlichem	Fokus	(Gesundheit,	Ehren-
 amt, Sportaktivitäten etc.) und begleitenden Unterstüt-
 zungsleistungen 
•	 Wettbewerbe	(Sterne	des	Sports/	und	Zukunftspreis)

förderprogramm für ül und trainer:
•	 Bezuschusst werdenlizenzierte ÜL und Trainer 
•	 Es	wird	ein	Zuschuss	zu	dem	von	der	Sportorgani-
 sation gezahlten Übungsleiterentgelt für die volle Zeit-
 stunde (Übungsstunde) in folgender Höhe gewährt: 

 � Diplom-Trainer, Fußball-Lehrer, Trainer-A, Fußball-
 Trainer-A (bis zu) 2,60 Euro 

 � Trainer-B, Fußball-Trainer-B, Übungsleiter, 
 Fachübungsleiter (bis zu) 2,10 Euro

•	 Programm kann nicht in voller Antragshöhe ausgezahlt
 werden, derzeit liegt die Antragshöhe bei 2.215.195 Euro
 zur Verfügung stehen 1.561.000 Euro
•	 Es	partizipieren	etwa	650	Vereine	jährlich	am	Programm

förderprogramm für hauptBerufliche Verwal-
tungskräfte in Vereinen und VerBänden:
•	 Es	wird	eine	Zuwendung	in	Höhe	von	40	%	der	anfallen-
 den Personalausgaben der hauptberufl ichen Verwaltungs-
 kraft (Bruttogehalt zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozial-
 versicherung und zur Berufsgenossenschaft) gewährt,
 höchstens jedoch 9.000 Euro bei einem vollbeschäftigten
 Mitarbeiter im Bewilligungszeitraum. Eine Zuwendung
 kann auch gewährt werden, wenn mindestens eine Halb-
 tagsbeschäftigung vorliegt. In diesem Falle verringert sich  
 der Höchstbetrag entsprechend. 
•	 Die	volle	Förderleistung	in	Höhe	von	max.	9.000	Euro
 kann derzeit nicht mehr ausgezahlt werden, es partizi- 

 pieren 33 Vereine, 23 Verbände und 5 Bezirkssportbünde.  
 Tendenz steigend!
•	 443.000	Euro	stehen	bereit,	507.350	Euro	müssten	2014		
 für eine Ausfi nanzierung zur Verfügung stehen.

nationale und internationale kinder- und Jugend-
wettkämpfe:
•	 Zuschüsse für die Durchführung von herausragenden
 nationalen (wie z.B. Deutsche Meisterschaften oder 
 Pokalendspielen) und internationalen Sportveranstal-
 tungen im Kinder- und Jugendwettkampfsport in Berlin 
•	 Die	Zuwendung	wird	zur	Deckung	des	Fehlbedarfs	der		
 Ausgaben für die Veranstaltung gewährt und auf einen
 Höchstbetrag von max. 25% der Gesamtausgaben bzw.
 9.000,00 Euro begrenzt.
•	 Das	Förderprogramm	ist	mit	60.000	Euro	ausgestattet
 und wird meistens in voller Höhe abgerufen.
•	 Insgesamt	entstehen	den	Sportorganisationen	durch	die
 angemeldeten Wettkampfmaßnahmen Kosten in Höhe
 von über 317.000 Euro (2013).

Vereinsentwicklungsprogramm:
•	 Entstanden ist das Vereinsentwicklungsprogramm 
 2008 durch den Zusammenschluss zahlreicher 
 Einzelförderungen (Breitensport, Frauensport, Sport 
 vor Ort, Kleinbaumaßnahmen etc.)
•	 Gefördert	werden	Maßnahmen,	die	zur	Vereinsent-
 wicklung beitragen (Förderung des Ehrenamts, 
 Erweiterung des Sportangebots, neue Zielgruppen- 
 Programme, Energiesparmaßnahmen / Umwelt-
 programme, Organisationsentwicklung etc.)
•	 Eine	Förderung	von	Maßnahmen	/	Projekten	setzt	eine
 Eigenleistung der Empfänger von mindestens 25% voraus.
•	 2013	partizipierten	26	Vereine,	16	Vereine	erhielten
 Absagen, die beantragte Fördersumme lag bei 
 insgesamt 192.000 Euro
•	 Es	stehen	pro	Jahr	100.000	Euro	zur	Verfügung

workshop Vi – kernaussagen des impulsreferates:
förderdschungel im sport: Beratung als zentrale säule!

referentin:

anke nöcker
Abteilungsleiterin Sportentwicklung
Landessportbund Berlin
a.noecker@lsb-berlin.de
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VereinsinVestitionsprogramm:
•	 Im	Vereinsinvestitionsprogramm	können	förderungs-	
 würdige Berliner Sportorganisationen Zuwendungen  
 für Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen 
 erhalten einschließlich Grunderwerb
•	 Baumaßnahmen	müssen	über	den	Verband	und	den		
  LSB bei der Senatsverwaltung angemeldet werden
•	 Mindestzuwendungssumme	muss	10.000	Euro	 
 erreichen
•	 Förderschlüssel	40%	Eigenleistung,	40%	zinsloser	 
 Kredit, 20% Zuschuss
•	 Prioritätensetzung	durch	Senatsverwaltung	wegen 
 Warteliste für das Programm (Abwendung von Gefah- 
 ren für Mensch/Bauwerk -> dringende Sanierungs- 
 maßnahmen -> Erweiterungsvorhaben)
•	 Gesamtvolumen	Vereinsinvestitionsprogramm	
 2 Mio. Euro
•	 Ca.	20	geförderte	Vereine	pro	Jahr
•	 (vgl.www.lsb-berlin.net/angebote/sportstaetten- 
 themenund-ansprechpartner/vereinsinvestitions- 
 programm)

wettBewerBe:
•	 Über viele Jahrzehnte unterschiedliche Wettbewerbe, 
 manche mit langer Laufzeit, andere teilweise als  
 einmalige Ausschreibung
•	 Unterschiedliche	Fachabteilungen	mit	jeweils	eigenen 
 Schwerpunktthemen
•	 Keine	gezielte	Vermarktung	der	Wettbewerbe
•	 Keine	gezielte	Steuerung	der	Inhalte	aus	Sicht	der	 
 Vereins- und Verbandsentwicklung
•	 Keine	gezielte	Auswertung	der	eingereichten	Projekte 
 im Sinne von Best-Practice-Maßnahmen

zukunftspreis des Berliner sports:
•	 Erste Ideen, einen zentralen Wettbewerb im Berliner 
 Sport zu installieren, entstanden 2009 mit dem Inno- 
 vationspreis des Berliner Sports, ausgeschrieben von 
 LSB und DKLB, dotiert mit einem Gesamtvolumen in 
 Höhe von 25.000 Euro 

•	 7	Kategorien,	in	denen	Vereine	sich	bewerben	konnten 
 (Ehrenamt, Gesundheit, Jugend, Integration, Dopingprä- 
 vention, Sport-infrastruktur, Mitgliedergewinnung)
•	 In	die	Ausschreibung	und	Vergabe	mit	eingebunden: 
 Lotto, Politik (zuständiger Senator), Sport und Medien 
–> hohe Medienpräsenz und guter Bekanntheitsgrad
•	 Ab	2010	entstanden	jedoch	über	Partnerschaften	wie- 
 der weitere Wettbewerbe (Integrationspreis, Umwelt- 
 preis)
•	 2012	Beschluss	des	Präsidiums,	wirklich	nur	noch	einen 
 zentralen Wettbewerb durchzuführen: jährlich werden 
 zwei von vier Kategorien ausgeschrieben (Kinder- und  
 Jugendsport, Vereinsentwicklung, Umwelt, Integration 
 und Inklusion)
•	 Preis	ist	mit	40.000	Euro	jährlich	dotiert,	je	Kategorie 
 20.000 Euro
•	 Preisgeld	für	die	Platzierungen	8.000	Euro,	6.000	Euro, 
 3.000 Euro, 2.000 Euro und 1.000 Euro
•	 Zentrale	Vermarktung	des	Wettbewerbs
•	 Intensive	Einbindung	der	Förderer	und	der	Medien
•	 Zentrale	Auswertung	der	eingereichten	Bewerbungen, 
 hochrangig besetzte Jury aus Sport, Politik, Medien und 
 Förderern

sportJugend:  
Förderprogramm Schule und Verein (siehe Seite 25)

workshop Vi – kernaussagen des impulsreferates:
förderdschungel im sport: Beratung als zentrale säule!
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üBungsleiter- und Jugendtrainer:
Insbesondere die Unterdeckung bei den Zuwendungen für 
„Übungsleiter und Jugendtrainer“ führt dazu, dass die Ver-
eine weit weniger Zuschuss pro Übungsstunde erhalten, als 
in den Zuwendungsrichtlinien vorgesehen und somit kaum 
noch Anreize erhalten, qualifi zierte Übungsleiter und Trainer 
einzusetzen.
Im „Jugendtrainerprogramm“ soll der Verwaltungsaufwand 
gesenkt werden, damit Unterlagen zu den oft langfristig be-
schäftigten Trainern nicht jedes Jahr aufs Neue eingereicht 
werden müssen.

hauptamtliche Verwaltungskräfte:
Die Prüfung der Zugangskriterien zum Programm „Haupt-
amtliche Verwaltungskräfte“ wird erwünscht. Insbesondere 
die Vereinsmitgliederzahl 2000 bei den „Schwellenverei-
nen“ wird z.B. im Vergleich zu den Bezirkssportbünden als 
ungerecht empfunden.

Vereinsentwicklungsprogramm:
Antragsstellenden Vereinen, die vorhaben, Zuschüsse aus 
dem  „Vereinsentwicklungsprogramm“ zu beantragen, wird 
dringend ein Vorab-Beratungsgespräch mit der Abteilung 
Sportentwicklung empfohlen.

VereinsinVestitionsprogramm:
Die Prioritätenliste des vom Senat verwalteten „Vereinsinves-
titionsprogramms“ soll überarbeitet werden, weil derzeit die 

Vereine bevorzugt werden, die Ihre Sportanlagen verfallen 
lassen, während der Bau neuer Sportstätten an letzter Stelle 
steht. Daneben soll geprüft werden, ob neben den selbst-
schuldnerischen Bürgschaften der Vereinsmitglieder andere 
Sicherungsinstrumente des vom Senat gewährten Baudar-
lehens möglich sind.

zukunftspreis des Berliner sports:
Nach einer Neustrukturierung und Zusammenfassung ver-
schiedenster Vereinswettbewerbe wird zukünftig mit dem 
„Zukunftspreis des Berliner Sports“ nur noch ein Wettbe-
werb mit zwei jährlich wechselnden Kategorien ausgelobt. 
Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, wird dringend em-
pfohlen, jede Bewerbung mit der Abteilung Sportförderung 
abzustimmen.

fazit 
forderung: 
Auskömmliche Summen sollen in die Förderprogramme 
eingestellt werden,  um die Breitensportförderung nicht un-
verhältnismäßig zu benachteiligen.

keines der Vorgestellten Vereinsförderinstrumente 
ist ausreichend finanziert.

workshop Vi – ergeBnisse:
förderdschungel im sport: Beratung als zentrale säule!

moderator:

michael schenk
Mitglied des Landesausschusses Sportentwicklung 
und Breitensport 
Landessportbund Berlin 
schenk@pro-sport-berlin24.de
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historie:
Das Thema „Kooperation Schule und Sportverein /-verband“ 
ist kein neues in Berlin. Seit mehr als 20 Jahre, beginnend 
1993, arbeiten Schulen und Vereine zusammen. Auf der 
Grundlage der 1993 zwischen dem Landessportbund Berlin 
e.V. und der damaligen Senatsverwaltung für Schule, Berufs-
bildung und Sport abgeschlossenen Vereinbarung zur „För-
derung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportver-
ein /-verband“ wurden über Jahrzehnte verschiedenartige 
Angebote von Sportvereinen an Schulen durchgeführt.

Voraussetzung 
schule:
•	 Alle	Berliner	Schulen	sind	Ganztagsschulen	–	in	den 
 verschiedenen Formen: gebundene, teilgebundene  
 oder offene Form.
•	 Ganztagsbetreuung	wird	von	den	Schulen	organisiert 
 und durchgeführt
•	 Schulen	öffnen	sich	dem	Umfeld	und	bieten	außer- 
 schulischen Partnern Möglichkeiten der Zusammen- 
 arbeit.
•	 Konkrete	Abstimmungen	über	die	Zusammenarbeit 
 werden gemeinsam von den Sportvereinen und  
 Schulen getroffen.

sportVerein:
•	 Sportvereine	müssen	die	Chancen	der	Beteiligung	 
 an der Ganztagsbetreuung nutzen.

landessportBund Berlin und sportJugend:
•	 Der	Landessportbund	Berlin	e.V.	und	die	Sportjugend		
 Berlin haben mit der zuständigen Senatsverwaltung für 
 Bildung, Jugend und Wissenschaft entsprechende Rah- 
 menvereinbarungen geschlossen; diese Rahmenverein- 
 barungen sind die Grundlagen für die Zusammenarbeit.
•	 Die	Sportjugend	Berlin	unterstützt	diesen	Prozess	der 
 Zusammenarbeit durch Beratung der Schulen und 
 Sportvereine.
•	 Im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	von	Sportvereinen		
 mit Grundschulen und Gymnasien erfolgt seitens der  
 Sportjugend Berlin die finanzielle Unterstützung im  
 Rahmen des Kooperationsprogramms „Schule und  
 Verein“

ergeBnisse:
Es erstaunte, dass immer noch viele Teilnehmer nicht bzw. 
nicht ausreichend über die Kooperationsmöglichkeiten in-
formiert waren und es auch bei den Teilnehmern größten-
teils wenig praktische Erfahrungen in diesem Bereich gab. 
Dementsprechend bekamen die Teilnehmer Hinweise und 
Erfahrungen an die Hand gegeben.

herausforderungen:
Themen waren und sind die richtige Ansprache und der 
(Erst-) Kontakt zu den Schulen, die (gemeinsame) Nutzung 
von (Schul-) Sportmaterial, die Finanzierung von eigenem 
Sportmaterial über die Übungsleiter- und Trainerhonorare 
hinaus – bis hin zur unterschiedlichen (Übungsleiter- und 
Trainer-) Vergütung in den einzelnen (Förder-) Programmen 
und natürlich der Mangel und die Qualität der einzelnen 
(Schul-) Sportstätten.

wünsche der teilnehmer/lösungsansätze:
Die Übungsleiter- und Trainersituation ist immer noch ein 
wichtiges Thema für die Sportvereine. Nicht nur die quali-
tätsgerechte Ausbildung der benötigten Übungsleiter und 
Trainer, sondern auch der Einsatz in den Vormittags- und frü-
hen Nachmittagsstunden entsprechend den Wünschen der 
Schule ist eine Herausforderung für die Sportvereine. Hierbei 
wurde auch immer wieder auf die Ausbildungsmöglichkeiten 
des Landessportbundes (LSB) und der Sportjugend Berlin 
(SJB) sowie der jeweiligen Fachverbände hingewiesen und 
einzelne C- und B-Lizenzen vorgestellt.

fazit:
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass das Interesse der Sport-
vereine an Kooperationen mit Schulen weiterhin groß ist, 
die bekannten Probleme bei der Ansprache und Umsetzun-
gen der Kooperationen aber immer noch bestehen. Hierfür 
wünschten sich die Teilnehmer noch bessere Unterstützung, 
einerseits durch den LSB / die SJB, wie auch vor Ort durch 
die Schulen, Schulämter und die bezirkliche Schulaufsicht.

referent

andreas dähn
Sachbearbeiter Kooperation  
Schule Verein
Sportjugend Berlin
a.daehn@sportjugend-berlin.de

workshop Vii – kernaussagen des impulsreferates / ergeBnisse:
kooperation schule und Verein: strukturelle herausforderungen erfolgreich meistern!

moderator:

Steffen Sambill
Vorstandsmitglied
Sportjugend Berlin
kontakt über
a.daehn@sportjugend-berlin.de
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aBschlussstatements 

finanzierung des Breiten- und 
freizeitsports:
Das Thema Finanzierung des Berliner 
Sports, insbesondere des Breiten- und 
Freizeitsports, beschäftigt uns von Jahr 
zu Jahr erneut. Mit dem Rückgang der 
Mittel aus der Klassenlotterie müssen 
wir andere Wege gehen, den Sport 
in Berlin zu sichern. Im Workshop 6 
– Förderdschungel: Beratung als zen-
trale Säule! wurde zum Beispiel deut-
lich, dass die Förderprogramme des 
Breiten- und Freizeitsport unterfi nan-
ziert sind. Sie müssen den aktuellen 
Begebenheiten in den Vereinen und 
Verbänden angepasst werden. Wir se-
hen es als unsere Aufgabe, uns auch 
zukünftig intensiv für den Solidarpakt 
Sport einzusetzen und Gespräche mit 
der Politik zu führen, um die Finanzie-
rung des Breiten- und Freizeitsports zu 
sichern. Ein wichtiges Zukunftsfeld für 
die Vereine ist die Zusammenarbeit 
mit Schulen. Neben der Durchführung 
des Förderprogramms müssen auch 
fachliche Impulse in die Basis aus-
strahlen, wie die Zielgruppe Kinder- 
und Jugendliche zukünftig in Vereinen 
erreicht werden kann. 

frauen und gleichstellung:
Die Breitensportkonferenz machte 
deutlich, dass die Themen Frauen und 
Gleichstellung noch nicht vollständig 
an der Basis angekommen sind. In 
den Vereinen  existieren hervorragen-
de Praxisbeispiele, wie die Beispiele 
des Workshops 5 „Gleichstellung, In-
klusion, Zielgruppenförderung: Mit gu-
ter Planung weiter kommen!“ zeigen. 
Jedes Thema hätte einen einzelnen 
Workshop verdient. Die Kommunikati-
on der guten Beispiele muss zukünftig 
verbessert werden, damit Interessierte 
den Kontakt zu den erfahrenen Verei-
nen suchen. Bei allen Projekten und 
Programmen stellt sich immer die 
Frage nach dem WER? Wer macht´s, 
wer ist verantwortlich, wer setzt es 
um? Das Thema Ehrenamt ist deshalb 
unabhängig von Geschlecht oder Alter 
stets präsent. Deshalb unterstützen 
wir auch zukünftig bei der Entwick-
lung moderner Beteiligungsstrukturen 
und nehmen die Sorgen und Ängste 
der vielen Sportvereine/-verbände 
sehr ernst. Erste Ansätze sind hier 
entstanden; diese Ideen werden wir 

aufgreifen.

Breitensportkonferenz 
allgemein:
Das Format der diesjährigen Breiten-
sportkonferenz eignet sich ausge-
zeichnet für die intensive Bearbeitung 
der Themen der Vereinsentwicklung. 
Zwei themenspezifi sche Impulsrefe-
rate gekoppelt mit Workshops, in de-
nen die Schwerpunktthemen vertieft 
werden, sind auf positive Resonanz 
bei den Teilnehmern gestoßen. Die 
Anregungen und das offene Feedback 
der Teilnehmer greifen wir auf, um 
es auch in unseren Ausschüssen und 
Kommissionen des LSB Berlins weiter 
zu bearbeiten.

geundheitssport:
Der Gesundheitssport steht seit vielen 
Jahren im Fokus der Arbeit des LSB 
Berlin und seiner Sportorganisationen 
an der Basis. Ich würde mich freuen, 
wenn die Impulse aus dem Workshop 
3 „Vereine und Betriebe – bewegte 
Zeiten!“ aufgenommen werden und 
das Thema Gesundheit in solchen Ko-
operationsformen neuen Nährboden 
erhält.

Unser aller Dank gilt den Referenten, unseren Moderatoren aus den Landesausschüssen Sportentwicklung und Breitensport 
sowie Frauen und Gleichstellung im Sport sowie den Mitarbeitern des Landessportbundes Berlin für Ihr Engagement bei der 
Umsetzung der diesjährigen Breitensportkonferenz.

gabriele wrede
Vizepräsidentin 

Sportentwicklung
Breiten- und Freizeitsport

marlies wanjura
Vizepräsidentin 

Frauen und Gleichstellung

isko steffan
Vizepräsident 

Rechts- und Satzungsfragen 
(Gesundheitssport)

welche eindrücke und arBeitsaufträge für ihre zukünftige arBeit nehmen sie aus der diesJährigen 
Breitensportkonferenz mit?



pressemitteilung

Was müssen unsere Vereine tun, um 
auch in Zukunft noch attraktiv zu sein 
und die Menschen an sich zu binden? 
Um diese so entscheidende Frage 
drehte sich alles bei der 4. Breiten-
sportkonferenz des LSB in der Max-
Taut-Schule, wo zunächst die beiden 
Sportwissenschaftler Dr. Daniel Illmer 
von der DOSB-Führungsakademie und 
der Schweizer Prof. Dr. Siegfried Nagel 
mit aufschlussreichen Impulsreferaten 
versuchten, den 80 Teilnehmern fun-
dierte Erkenntnisse zu vermitteln so-
wie Lösungen aufzuzeigen, die dann 
anschließend in sieben Workshops 
vertieft wurden.

Eines der zentralen Probleme hieß 
Ehrenamt, das für den Fortbestand 
und die Qualität eines Vereins von un-
geheurer Wichtigkeit ist. Leider lässt 
sich in dieser Beziehung ein spürbares 
Desinteresses in letzter Zeit feststellen, 
was auch statistisch unterlegt werden 
kann. Waren es vor zehn Jahren noch 
11,2 Prozent der Menschen, die sich 
in Deutschland freiwillig im Sport en-
gagierten, so sind es heutzutage nur 
noch 10,1. Was Frank Kegler, den Leiter 
der Gerhard-Schlegel-Sportschule des 
LSB und einen der Moderatoren, dazu 
veranlasste, von einer Dauerkrise zu 

sprechen, die unbedingt durch Struk-
turänderungen, verbessertes Zeit- und 
Projektmanagement sowie eine An-
erkennungskultur gestoppt werden 
müsse.

Es ging aber auch darum, wie etwa Tra-
ditions- und Trendsportarten mitein-
ander harmonieren können, um den 
Wünschen der Mitglieder Rechnung 
zu tragen. Frank-Dieter Zielke von der 
Turngemeinde in Berlin (TiB) nannte 
ein paar Beispiele dafür, wie das in 
seinem Klub, gegründet 1848, funk-
tioniert und wie, nicht zuletzt dank 
eines modernen Fitness-Centers, die 
Mitgliederzahl innerhalb von gut zwei 
Jahrzehnten von 1200 (1990) auf nun-
mehr 5500 (2013) gesteigert werden 
konnte. Auf eine ähnlich positive Ent-
wicklung wegen der Vielfalt der Ange-
bote verwies auch Elke Duda vom TSV 
Wittenau, wobei sie in den Altersgrup-
pen zwischen 25 und 50 allerdings 
etliche Defi zite bemerkt, die jedoch 
deutschlandweit gelten. Beruf, Fami-
lie, andere Interessen spielen da eine 
große Rolle. Deshalb muss hier unbe-
dingt mit kreativen Maßnahmen ge-
gengesteuert werden.

Heiße Debatten gab es in einigen 
Workshops über nicht zu leugnen-
de Schwierigkeiten. Das betrifft zum 
einen die teilweise unbefriedigende 
Sportstättensituation in einigen Bezir-
ken. Aber auch Schwerpunktthemen 
wie Inklusion, also das gemeinsame 
Sporttreiben von Behinderten und 
Nicht-Behinderten, verstärkte Inte-
grationsmöglichkeiten, Kontakte zu 
Alten-Wohnheimen oder Migranten 
sowie die konkrete Ansprache von be-
stimmten Zielgruppen wurden behan-
delt, um so den Verein für die Zukunft 
fi t machen zu können. Dazu gehört 
gleichfalls die vermehrte Öffnung der 
Vereine zu Schulen und Betrieben.

Sowohl Senator Frank Henkel als auch 
Landessportbund-Chef Klaus Böger 
hatten in ihren Eingangsstatements 
die Wichtigkeit des Breitensports her-
vorgehoben. Nach fast acht Stunden 
intensiver Diskussion in den Foren 
erklärte eine zufriedendreinblickende 
LSB-Vizepräsidentin Gabriele Wrede, 
dass man trotz allem auf einem guten 
Weg sei und es in den kommenden 
Monaten nun darauf ankomme, Ant-
worten auf die gestellten Fragen zu 
fi nden. 

4. Breitensportkonferenz des landessportBundes Berlin gaB wichtige impulse
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