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Wenn aus zwei
Vereinen einer wird
Wie das Projekt „Starker Sport. Starker Verein.“ bei der Vereinsfusion in Riedrode hilft

W

ie fusioniert man zwei Sportvereine mit
größtmöglicher Effizienz, ohne Befindlichkeiten und ohne Reibungsverluste? Für Markus Lamoth ist das kein Problem. „Wir haben
einfach das Beste aus beiden Vereinen genommen und
zusammengeführt. Was nicht ganz so ideal war, haben
wir weggelassen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der FSG Riedrode. Die FSG wiederum ist aus einem Zusammenschluss der SG Riedrode mit dem FSV
Riedrode entstanden und gedeiht prächtig. Damit das
so bleibt und der neue Verein sich auch weiterhin positiv entwickelt, setzt man in Riedrode auf die Hilfe des
Landessportbundes Hessen e.V. „Starker Sport. Starker
Verein.“ heißt das Programm, an dem die FSG teilnimmt. Doch der Reihe nach.
Groß ist er nicht, der Stadtteil der Gemeinde Bürstadt
im Hessischen Ried. Etwa 900 Einwohner, schätzt
Bernd Deckenbach, Mitglied des kooperativen Vorstandes der FSG, hat Riedrode heute. 900 Einwohner, einen
Fußballplatz und – bis vor Kurzem – zwei Fußballvereine. Deren Geschichte reicht 70 Jahre zurück.
230 Einwohner, zwei Fußballvereine

Damals, 1949, wurde die SG Riedrode gegründet. 230
Menschen lebten zu diesem Zeitpunkt in dem 1933 auf
Anordnung der damaligen Hessischen Landesregierung
gebauten Dorf. 230 Menschen, die eines teilten: ihre
Leidenschaft für den Fußball. Doch darüber muss es
Streit gegeben haben. Denn nur drei Jahre nach der
S I H X X / X X . X X .2016

Gründung des Vereins spalteten sich Mitglieder ab,
machten ihr eigenes Ding, riefen den FSV Riedrode ins
Leben. Und schon stand das nächste Problem ins Haus.
Zwei Fußballvereine, aber nur ein Sportplatz! Den beanspruchte die SG für sich: Der Ärger war vorprogrammiert. Abhilfe schaffte erst das Urteil des Sportgerichts
des Fußballverbands. Fortan teilten sich die Rivalen
den Platz.
Vernünftig, sachlich, zielorientiert

OBEN
Nicht nur über den
Tellerrand, sondern
durch die Maschen des
Tornetzes haben die
SG und der FSV
Riedrode geblickt und
sich zur FSG Riedrode
zusammengeschlossen. Der Landessportbund hilft dabei.
Foto: Ralf Wächter

Das ist heute immer noch so. Nur, dass aus den beiden
eigenständigen Vereinen nun ein neuer Verein entstanden ist: Die FSG Riedrode.
Vernünftig, sachlich und zielorientiert sei die Fusion
vonstattengegangen, berichten Bernd Deckenbach
aus dem kooperativen Vereinsvorstand und Fabian
Kreiling, der Mann, der das Projekt „Starker Sport.
Starker Verein.“ im Vorstandsgremium auf die Tagesordnung brachte. Nicht ohne Grund. Denn der
Zusammenschluss der Kicker kam nicht von
ungefähr.
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„Vereine stehen heute vor immer größeren Problemen“, sagt Kreiling und wird konkret. „Ob das die neue
Datenschutzverordnung ist oder ob es um die Vereinsfinanzierung geht – man muss schon ganz schön kämpfen, wenn alles laufen soll.“
Zurückgehende Zuschauerzahlen, Sponsoren, deren
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Anzahl und Engagement sich längst nicht mehr so darstellen wir früher und weitere Punkte waren es, die beiden Vereinen gleichermaßen zu schaffen machten.
„Menschen zu finden, die mithelfen, die sich ehrenamtlich engagieren, ist heute auch viel schwieriger als
früher“, nennt Bernd Deckenbach ein weiteres Problem
als Grund für die „Offensive“ des FSV.
Vorstände schnell einig

Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden
Vereine hatte es immer wieder einmal gegeben. Vor
eineinhalb Jahren aber ging der FSV-Vorstand konkret
auf die SG zu, regte die Fusionsgespräche an. Dann beschlossen beide Vorstände, die Gespräche zu vertiefen.
Dann kam die Sacharbeit. Wie können die Mannschaften zusammengeführt werden, wie lassen sich die Vorstände verschmelzen, was wird aus dem Umkleiden des
FSV am Bahnhof? Wie könnte die Struktur eines neuen
Vereins aussehen? Diese und viele Fragen mehr galt es
zu klären.
Im ersten Schritt auf dem gemeinsamen Weg schlossen
sich die beiden Vereine zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Mit Erfolg. Aktuell belegt die 1. Mannschaft
Platz 1 der Kreisoberliga, die Reserve steht auf Rang 7
der Kreisliga B. „Der sportliche Erfolg hat beim Zusammenschluss der Vereine immens geholfen“, sind sich
Markus Lamoth, Bernd Deckenbach und Fabian Kreiling
einig.

„Wir wollen den Verein weiter nach vorne bringen.
Dazu müssen wir Probleme lösen und neue Wege gehen“, erläutert Kreiling den Entschluss, die Beratung
durch den Landessportbund in Anspruch zu nehmen.
Junge Leute zur Vorstandsarbeit zu motivieren, neue
Mitglieder zu gewinnen oder die Sponsorenansprache
zu verbessern … all das gehört zu den Themen, denen
sich die FSG stärker und effizienter zuwenden will. „Wir
wollen den Verein fit für die Zukunft machen“, sind sich
Lamoth, Deckenbach und Kreiling einig. Bei Daniela
Herrlich und Alex Fischer ist das Trio mit diesem Anliegen an der richtigen Adresse.
Workshop

Was folgte waren Ende März die Auflösung des FSV und
die sich direkt anschließende Mitgliederversammlung
der SG mit dem Beschluss zur Namensänderung und zur
Aufnahme der FSV-Mitglieder. Eine geschichtsträchtige
Versammlung, bei der mit Daniela Herrlich und Alex Fischer auch das Beraterteam des Projekts „Starker
Sport. Starker Verein.“ anwesend war. Daniela Herrlich
half den Kickern im Vorfeld beim Verfassen der neuen
Vereinssatzung sowie bei der Klärung organisatorischer Fragen und stand während der Versammlung als
Ratgeberin bereit.
Starker Sport. Starker Verein.

All dies im Rahmen des Projektes „Starker Sport. Starker Verein.“ Das haben der Landessportbund Hessen
e.V., der Hessische Turnverband, der Hessische Fußball-Verband und das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im vergangenen Jahr an den Start
gebracht. Das Ziel: Hessens Sportvereine umfassend zu
beraten, ihnen Tipps und Hilfe für die tägliche Arbeit
und auch Instrumente zur Bewältigung zukünftiger Anforderungen an die Hand zu geben. (Siehe dazu die Berichte auf den folgenden Seiten.)
„Als ich davon erfahren habe, dachte ich, das wäre was
für uns“, schildert Fabian Kreiling den Weg der FSG
zum „Projektverein“. Denn unter allen Vereinen, die
nach dem Projektstart einen Online-Fragebogen für
eine erste Analyse ausfüllten, wurden 30 Vereine als
Projektvereine ausgewählt. Die FSG gehört dazu und
erhält jetzt eine besonders intensive Betreuung durch
den Landessportbund Hessen.

„Wir gehen mit der FSG Riedrode jetzt in die sogenannte Phase 2“, erläutert die Fachfrau vom Landessportbund Hessen den nächsten Schritt. Die Phase
2 beginnt mit einem Workshop, der am Samstag, dem
11. Mai, stattfinden wird und zu dem alle Vereinsmitglieder und weitere Interessierte eingeladen sind. „Zusammen! Zukunft gestalten. Der nächste Schritt in unsere Zukunft“ lautete denn auch die plakative
Überschrift des Flyers, mit dem der Verein Werbung für
den Workshop macht. „Wir wollen wissen, welche Wünsche die Mitglieder haben, wie sie den Vorstand sehen
und was sie vom Vorstand erwarten. Und natürlich wollen wir Ziele und Wege, wie sich diese Ziele erreichen
lassen, definieren“, so Herrlich. Dazu sollen Aufgaben
vergeben und Projektgruppen ins Leben gerufen
werden.

OBEN
Spielen sich auch bei
der Fusion ihrer beiden
Vereine zum neuen
Verein FSG Riedrode
die Bälle zu: Fabian
Kreiling, Bernd
Deckenbach und
Markus Lamoth (v.l.).
UNTEN
Diese Leuchtreklame
im Vereinsheim in
Riedrode macht
deutlich, wie positiv
der Vereinszusammenschluss aufgenommen
wird.
Fotos: Ralf Wächter

Ziele umsetzen

Ende 2019/Anfang 2020 will das Beraterteam dann mit
den Vereinsvertretern den Stand der Dinge analysieren. Dass die FSG Riedrode in der Zwischenzeit auf die
Hilfe der Vereinsberaterin zählen kann, ist selbstverständlich. Wenn zu Beginn nächsten Jahres alles umgesetzt sein wird, „können wir schauen, ob es noch
weitere Notwendigkeiten gibt“. Sollte dem so sein,
will man die am Ende des zweiten Halbjahres ebenfalls
abgearbeitet haben. Dann sollte die derzeit 550 Mitglieder starke Fußballspielgemeinschaft (FSG)Riedrode, zu der übrigens eine erfolgreiche Aerobicabteilung gehört, fit für die Zukunft sein.
Ralf Wächter
SIH XX / XX.XX.2016
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Immer ähnlich und doch
jedes Mal anders
Das Projekt „Starker Sport. Starker Verein.“ will Hessens Turn- und Sportvereine zukunftssicher machen

H

essens Turn- und Sportvereine für die Zukunft
fit machen ist das Ziel des Kooperationsprojekts „Starker Sport. Starker Verein.“ Der Landessportbund Hessen (lsb h), der Hessische
Turnverband (HTV), der Hessische Fußball-Verband
(HFV) sowie das Hessische Ministerium des Innern und
für Sport als Förderer wollen damit die Vereine in ihrer
Entwicklung begleiten und beraten.
Das Projekt ist im vergangenen Jahr damit gestartet,
dass allen hessischen Turn- und Sportvereinen eine
„Kurzanalyse“ bereitgestellt wurde, die den aktuellen
Stand des Vereins, insbesondere im Vergleich mit anderen, ähnlich strukturierten Vereinen im Umkreis, dokumentiert. Im zweiten Schritt hatten die Vereine die
Möglichkeit eine Detailauswertung zu erhalten, hierfür
musste allerdings zunächst ein ausführlicher OnlineFragebogen ausgefüllt werden.
Zukunftsorientierte Konzepte entwickeln

Unter allen Vereinen, die den ausführlichen OnlineFragebogen ausgefüllt haben, wurden 30 Vereine von
den Kooperationspartnern als Projektvereine ausgewählt. Sie werden bis zum Ende des Projektes durch 15
ausgebildete Vereinsberater/-innen des HTV und der
Bildungsakademie des lsb h betreut. Jeder Projektverein bekommt zwei Berater zur Seite gestellt.
In drei aufeinanderfolgenden Workshops werden dann
gemeinsam mit den Vereinsvertretern nachhaltige und
zukunftsorientierte Konzepte diskutiert und entwickelt. Diese erste Gesprächsrunde haben inzwischen
alle Projektvereine abgeschlossen. Bei dieser ersten
Runde war es für die Beraterteams wichtig, einen umfassenden Eindruck über die Situation im Verein zu bekommen. Zudem werden die Ergebnisse der Detail-Auswertung besprochen.
Dabei stehen die Analyse der Ausgangslage des Vereins, die Erwartungshaltung und Themenstellung der
Vereinsvertreter sowie die Klärung von grundsätzlichen Veränderungsmöglichkeiten und Zielsetzungen
im Vordergrund, auch wenn es darum geht, die folgenden Workshops zu planen.
Workshop-Themen gemeinsam erarbeiten

Der anschließende Basis-Workshop ist eine Tagesveranstaltung mit erweitertem Teilnehmerkreis. Neben
dem Vorstand gehören hier engagierte Mitglieder, TraiS I H X X / X X . X X .2016

ner und Übungsleiter sowie engagierte Eltern zu den
Teilnehmern. Wie die Mitglieder den Verein sehen, welche Stärken und Schwächen wahrgenommen werden,
wo Chancen gesehen werden und wo Risiken zu vermuten sind, steht zu Beginn im Vordergrund.
Anschließend gilt es, zu definieren, welche Veränderungen angestrebt werden, wie diese umzusetzen sind.
Die Teilnehmer entscheiden über die Wichtigkeit der
einzelnen Aspekte und legen konkrete Umsetzungsschritte fest.

OBEN
Der TSV Altmorschen
ist Projektverein. Zwei
Workshops wurden
dort bereits absolviert.
Fotos: Arnt Maaßen

Von der Analyse zur Zielsetzung

Idealerweise sind die Ziele Ergebnis einer Analyse der
Stärken und Schwächen des Vereins im Rahmen des
Workshops. An dieser Stelle hat sich das Instrumentarium des Projekts (Kurzanalyse, ausführlicher Online-Fragebogen) bereits bewährt und als
wichtiges Werkzeug erwiesen. Sechs Projektvereine haben bereits den Basis-Workshop hinter sich
und ihre Zielsetzungen festgelegt. Bis zu den Sommerferien sollen die Workshops in den restlichen Vereinen abgeschlossen sein.
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Ähnliche Zielsetzungen

Dabei zeigt sich schon jetzt, dass die Anforderungen
der Vereine durchaus ähnlich sind: Die Vereinsführung
zeitgemäß ausrichten, neue Kräfte gewinnen und in
die Vereinsarbeit einbinden, das Sportangebot an die
Nachfrage anpassen sowie den Zusammenhalt innerhalb des Vereins zu stärken, waren immer wieder genannte Ziele. Auch die Außendarstellung der Vereine
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und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit wurden von vielen Vereinen thematisiert. An dieser Stelle
wurden die Projektvereine durch Musterpressemitteilungen zum Projektstart unterstützt, was sich als
durchaus effektiv erwiesen hat, denn zahlreiche Lokalzeitungen haben über die Projektbeteiligung der jeweiligen Vereine berichtet.
Und doch immer anders

Ein immer wiederkehrendes Thema der Workshops waren auch die Satzungen der Vereine. Oftmals sind diese
nämlich schon in die Jahre gekommen und nicht mehr
praktikabel. Insbesondere beim Datenschutz, der
Größe des Vorstands, der Beschlussfähigkeit und ähnlichen Bereichen erwiesen sich diese, zum Teil mehr als
30 Jahre alten Satzungen als nicht mehr zeitgemäß.
Trotz der beschriebenen thematischen Übereinstimmungen, was Ausgangslage und Ziele angeht, tauchen
bei fast jedem Verein auch Fragestellungen auf, die
sehr individuell sind. Das können erste Schritte zur
Kooperation von Abteilungen sein oder gar der Zusammenschluss von Vereinen (siehe S. 4/5).
Manchmal sind es auch ganz handfeste, konkrete Problemlagen, wie bei der SG Haitz (Sportkreis Main-Kinzig). Vor 2008 war der Verein ein ein klassischer Fußballclub, seit 2008 ist er ein reiner Mädchen- und
Frauenfußballverein
mit
Tanzsportund
Cheerleading-Abteilung.
Der Sportplatz der SG Haitz gehört der Stadt Gelnhausen, liegt am Waldrand und wird regelmäßig von Wildschweinen heimgesucht. Da nicht wirklich klar ist, ob
die Stadt oder der private Waldbesitzer für die Wildschweinabwehr zuständig ist, sieht sich der Verein zwischen den Stühlen. Überdies gibt es offensichtlich keinen schriftlichen Pachtvertrag (mehr?), obwohl der
Verein das Gelände seit den 1950er Jahren nutzt und
einen jährlichen Erbpachtzins für das Grundstück zahlt,
auf dem das Sportheim steht. An dieser Stelle galt es
dann, in den Dialog mit Stadt und Waldbesitzer zu treten, und dieses Problem jenseits aller konzeptioneller
Überlegungen gemeinsam anzugehen.

ein Jugendkonzept vorgestellt werden sollte. Im Rahmen der Diskussion innerhalb des Workshops kamen
die Arbeitsgruppen aber zu dem Schluss, zunächst am
Leitbild und Jugendkonzept zu arbeiten und den „Tag
der Qualifizierung“ noch zurückzustellen, um so zu vermeiden, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun.
Auswertung im Aufbau-Workshop

Im folgenden Aufbau-Workshop steht dann die Auswertung der im Basis-Workshop festgelegten Ziele an
erster Stelle. Konnten alle Ziele erreicht werden? Was
lief gut, was hätte besser laufen können? Bedarf es gegebenenfalls einer Anpassung der Umsetzungsschritte? Stimmen Zielsetzungen und Sichtweisen mit
der Vereinspraxis überein, oder müssen sie verändert
werden? Führt der eingeschlagene Weg wirklich zum
Ziel oder bedarf es einer Anpassung?

OBEN LINKS
Wo sehen die
WorkshopTeilnehmer/-innen den
Verein im Jahr 2025?
OBEN RECHTS
Die Arbeitsgruppen
legen die Prioritäten
der jeweiligen Themen
fest.

In der letzten Phase des Projekts erfolgt eine Überprüfung der Entwicklungen im Verein mit Hilfe einer Vergleichsanalyse. Die Berater rekapitulieren gemeinsam
mit dem Vorstand die erfolgten Umsetzungsschritte
aus dem bisherigen Projektverlauf sowie die Zielsetzung für weitere zukunftsweisende Veränderungen.
Infoveranstaltung im Sommer

Neue Angebote entwickeln und umsetzen

Die in den Basis-Workshops erarbeiteten Themen und
Ziele sollen von den Vereinen bis zum Aufbau-Workshop umgesetzt werden. Hierfür ist es ratsam, die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen und vor
allem auch Verbindlichkeit zu gewährleisten. Hier hat
sich die Benennung von Verantwortlichen zu den jeweiligen Themen bewährt, getreu dem Motto „Niemand
wird allein gelassen, aber eine(r) muss den Hut
aufhaben!“.
Wie dynamisch diese Prozesse manchmal laufen, belegt
das Beispiel TSV Altmorschen (Sportkreis SchwalmEder): Der Verein hatte die Qualifizierung und Gewinnung von Übungsleiter/-innen sowie die Intensivierung der Jugendarbeit auf die Agenda gesetzt. Dabei
sollte ein „Tag der Qualifizierung“ helfen, bei dem auch

Um das Beratungskonzept „Starker Sport. Starker
Verein.“ noch breiter bei den Vereinen zu verankern,
ist für den 17. August 2019 in Grünberg eine Infoveranstaltung für Vertreter der Sportkreise, Turngaue,
Fußball-Kreise sowie der Fachverbände geplant, in der
auf die Bedeutung von Vereinsberatung für zeitgemäße Vereinsentwicklung eingegangen wird.
Mit Abschluss des Projektes soll 2020 auf einem Thementag der Projektverlauf und die Ergebnisse aus den
Projektvereinen präsentiert werden. Zielgruppe sind
dort alle hessischen Turn- und Sportvereine. Fachvorträge und der Austausch mit anderen Vereinsvertretern
versprechen den maximalen Nutzen, den Vereinsvertreter für die eigene Organisation aus diesem Tag ziehen können.
Markus Wimmer
SIH XX / XX.XX.2016
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Macht es zu eurem Thema!
Daniela Herrlich ist Projektkoordinatorin bei Starker Sport. Starker Verein. / Im Interview mit
„Sport in Hessen“ zieht sie eine Zwischenbilanz über das Projekt

D

as Projekt „Starker Sport. Starker Verein.“ läuft
seit knapp einem Jahr, alle Erstgespräche mit
den 30 Projektvereinen wurden geführt, einige
Vereine haben bereits die Basis-Workshops abgeschlossen. Eine gute Gelegenheit, mit Daniela Herrlich, der Projektkoordinatorin, über den bisherigen
Verlauf des Projekts zu sprechen.
Frau Herrlich, Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?
Positiv! Das Beraterteam, das aus 15 Personen besteht,
hat inzwischen mehr als 35 Termine bei den Vereinen
vor Ort wahrgenommen. Dabei haben sie hochmotivierte Vereinsvertreter kennengelernt, die alle „ihren“
Verein voranbringen und zukunftssicher machen
wollen.
Wo drückt der Schuh am meisten?
Bei den Erstgesprächen wurde schnell deutlich, dass
viele Vereine ähnliche Problemlagen und Bedürfnisse
haben. Die Vereine wollen sich und insbesondere ihre
Vorstandsstrukturen zeitgemäß ausrichten, um auf
neue Anforderungen eingehen zu können. Damit einher geht oft die Frage, ob nicht auch das Sportangebot
an geänderte Bedürfnisse angepasst werden muss.
Auch was den Nachwuchs angeht, ähneln sich die Anforderungen doch stark. Nahezu alle Vereine geben als
Ziel an, neue Kräfte gewinnen zu wollen und diese
möglichst in die Vereins- und Vorstandsarbeit
einzubinden.
Ihr Team setzt sich aus Berater/-innen des lsb h, des
HTV und des HFV zusammen, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit dieser drei großen „Player“ des organisierten Sports im Projekt?
Die Berater-Duos arbeiten prima zusammen und ergänzen sich vielfach. Die Berater sind ein Team, ungeachtet der „Herkunftsorganisation“. Das hat einfach etwas
damit zu tun, dass sportpolitische Grundsatzfragen im
Projekt keine Rolle spielen. Schließlich stehen die Vereine und die Verbesserung ihrer Situation im
Vordergrund.
Wie sehen denn die konkreten Schritte für die Vereine
aus?
Die können sehr unterschiedlich sein, da jeder Verein
individuell zu betrachten ist. Es gibt Vereine mit forS I H X X / X X . X X .2016

malen Hindernissen, wie veraltete Satzungen, unzureichende Sportanlagen oder auch eine fehlende oder nur
schlecht aufgestellte Jugendarbeit. Zum anderen gibt
es Vereine, die einen gut funktionierenden motivierten
Vorstand haben, sich aber beispielsweise im Bereich
Qualifizierung neu aufstellen müssen. Die Maßnahmen
richten sich immer nach den Bedürfnissen des jeweiligen Vereins und den Vorstellungen seiner Vertreter.
Das hört sich alles sehr „kuschelig“ an, gibt es auch
richtig schwierige Punkte?
Ja,“ die gibt es selbstverständlich. Wer weiß, wie lange
manche Vereine gebraucht haben, um das Thema Spielgemeinschaften ruhig und sachlich angehen zu können, kann sich sicher gut ausmalen, welche Schwierigkeiten sich vor den Akteuren aufbauen, wenn ein
Thema wie „Vereinsfusion“ zur Diskussion gestellt
wird. Dass es allerdings funktionieren kann, zeigt
das Beispiel Riedrode. (siehe Bericht Seite 4)
Welche Botschaft haben Sie an die Vereine , die
nicht zu den 30 auserwählten Projektvereinen
zählen?
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Macht es zu eurem Thema! (lacht) Im Ernst: diese Vereine sollten unbedingt den ausführlichen Online-Fragebogen ausfüllen. Die daraus resultierende DetailAuswertung hat sich als ausgezeichnetes Werkzeug
erwiesen, mit dem die Situation eines Vereins, auch im
Vergleich zu anderen ähnlichen Vereinen, erfasst und
beschrieben werden kann. Das ersetzt zwar keine umfassende Beratung, kann aber der Impuls für tiefgreifende Veränderungen sein.
Das Interview führte Markus Wimmer

OBEN
Daniela Herrlich
koordiniert das Projekt
„Starker Sport. Starker
Verein.“
Foto: lsb h
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Basisnah und Nachhaltig
Die Projektbeteiligten stellen „Starker Sport. Starker Verein.“ ein gutes Zwischenzeugnis aus

D

as Projekt „Starker Sport. Starker Verein.“ ist
eine Kooperation von Landessportbund, Hessischem Turnverband und Hessischem FußballVerband, gefördert vom Hessischen Ministerium
des Innern und für Sport. Wir haben die Projektbeteiligten um eine Einschätzung des bisherigen Projektverlaufs gebeten, die wir hier in Auszügen vorstellen
wollen.

ziehen die drei größten Verbände an einem Strang und
das Sportland Hessen zieht mit“.
Intensive Beratung als Erfolgsfaktor

Alle drei bewerten vor allem auch die intensive Beratung, die mit dem Projekt einhergeht als bedeutenden
Faktor. „Gemeinsam haben wir den Umfang qualitativ
hochwertiger Beratung durch die Vereinsentwicklungs„Mit „Starker Sport. Starker Verein.“ helfen wir den berater in diesem Projekt auf eine völlig neue Ebene
7.700 Sportvereinen in Hessen, zielgerichtete Strate- gehoben“, sagt lsb h-Vizepräsident Weller.
gien zu entwickeln, um vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels auch in Zukunft ein attrakti- Ähnlich sieht das auch seine Kollegin vom HTV: „Viele
ves und an den geänderten Bedürfnissen der Menschen unserer Berater/-innen sind selbst ehrenamtlich in
ausgerichtetes Sport-, Bewegungs- und Fitnessange- Turn- und Sportvereinen tätig und kennen die zentrabot bereitstellen zu können“, erläutert Innenminister len Herausforderungen der Vereinsarbeit aus der eigePeter Beuth die Motivation für die Beteiligung seines nen praktischen Tätigkeit“, weiß Elena Möller. HFVHauses am Projekt. „Die große Motivation und das En- Chef Reuß hält insbesondere die Online-Fragebögen
gagement, mit denen insbesondere die 30 Projektver- und ihre Ergebnisse für wichtige und effektive Werkeine diese Herausforderung annehmen, zeigen einmal zeuge: „Mit der Detail-Auswertung, die jeder Verein
mehr die Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit nach Ausfüllen des Online-Fragebogens erhält, bedes organisierten Sports in Hessen.“
kommt er zudem die Möglichkeit essentiell wichtige
Handlungsfelder für sich zu beleuchten und auch wiePositives Signal der Landesregierung
der in einem Zusammenhang zu anderen Vereinen zu
sehen.“
Elena Möller, Vizepräsidentin Organisations- und Vereinsentwicklung, lobt dieses Engagement des Ministe- Nachhaltige Strukturen als Ziel
riums ausdrücklich: „Dies ist ein sehr positives Signal
von Seiten der Abteilung Sport im HMdIS, dass gerade Auch die Nachhaltigkeit ist für die Projektpartner ein
auch die breitensportliche Vereinsentwicklung und die wichtiger Faktor. Elena Möller: „Uns als hessischem
Förderung ehrenamtlicher Strukturen als gemeinsame Turnverband ist es sehr wichtig, dass über den ProjektHerausforderung erkannt werden und man sich nicht zeitraum hinaus nachhaltige Strukturen und Ansätze
scheut hierfür auch Geld in die Hand zu nehmen, um geschaffen werden, um unsere Mitgliedsvereine in den
nachhaltige Effekte für die Turn- und Sportvereine zu Themenfeldern Engagementförderung und Vereinsenterzielen“.
wicklung zielgerichtet und effektiv unterstützen und
betreuen zu können“.
Auch Stefan Reuß, Präsident des Hessischen-Fußballverbandes bewertet die Unterstützung durch die Lan- Dr. Frank Weller betont ebenso den Faktor Nachhaltigdesregierung positiv: „Es ist gut, dass das Hessische keit: „Für die Vereine ist es wichtig, dass das hervorraMinisterium des Innern und für Sport unser Projekt mit gende Konzept der Vor-Ort-Beratung und –Betreuung
dem Landessportbund Hessen und dem Hessischen ihnen auch nach dem Ende unseres Projekts zur VerfüTurnverband finanziell großzügig unterstützt. Das un- gung steht. Auch für die beiden Werkzeuge Kurz-Anaterstreicht meiner Meinung nach die Wichtigkeit des lyse und Detail-Auswertung haben wir viele positive
Themas und der Kooperation“.
Rückmeldungen erhalten, sodass wir eine Möglichkeit
finden müssen, diese dauerhaft zu etablieren. Die KoFür Dr. Frank Weller, lsb h-Vizepräsident Vereinsma- operation mit den Partnern ist zudem so wertvoll, dass
nagement ist das Engagement, vor allem angesichts wir diesen Weg gerne weitergehen würden“, ist er vom
immer vielfältigerer Aufgaben für die Vereine bedeut- Sinn der Kooperation überzeugt.
sam: „Unsere Mitgliedsvereine leisten wertvolle Arbeit,
nicht nur im Kleinen, sondern für unsere Gesellschaft. Dies gilt auch für Stefan Reuß: „Die Arbeit mit den VerDen hohen Stellenwert den diese überwiegend ehren- tretern der verschiedenen Projektpartner zeichnet sich
amtliche Arbeit in den Vereinen hat, ist uns als Koope- durch einen sehr kollegialen und vertrauensvollen Umrationspartnern absolut bewusst und dies wird durch gang aus und mit Daniela Herrlich ist eine Fachfrau am
die finanzielle Unterstützung der Landesregierung un- Start, die das Projekt sehr gut koordiniert.
terstrichen. Wir müssen Vereine und ihre ehrenamtlich
Engagierten nach besten Kräften unterstützen, hierzu
Markus Wimmer
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#EuerThema: Kurz
und knapp auf einen
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