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Information für Viernheimer Vereine 

Viernheim, 18. Januar 2015 

Sportverein	  2020	  –	  
Perspek9ven	  entwickeln.	  Zukun>	  sichern.	  

Foto	  
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Der	  demografische	  Wandel	  erweist	  sich	  als	  zentrales	  
Problem	  für	  die	  Sportvereine	  der	  Gegenwart	  	  

Aktuelle	  Probleme	  und	  Herausforderungen	  für	  Sportvereine	  nach	  Größe	  sor?ert1)	  

1) 	  Quelle:	  Breuer	  &	  Feiler,	  2014	  

Bindung/	  Gewinnung	  ehrenamtlicher	  Krä>e	  	  

Bindung/	  Gewinnung	  jugendlicher	  
Leistungssportler	  
Bindung/	  Gewinnung	  von	  Übungsleitern	  und	  
Trainern	  
Bindung/	  Gewinnung	  von	  Kampf-‐	  und	  
Schiedsrichtern	  	  

Bindung/	  Gewinnung	  von	  Mitgliedern	  

Örtliche	  Konkurrenz	  durch	  kommerzielle	  
Sportanbieter	  
Örtliche	  Konkurrenz	  durch	  städ9sche/	  
kommunale	  Sportanbieter	  (VHS	  etc.)	  

[...]	  

Demografische	  Entwicklung	  in	  Ihrer	  Region	  

1	   2	   3	   4	   5	  

3,23	  

3,09	  (+1,7)	  

3,05	  (+4,8)	  

2,81	  (-‐1,4)	  

1,68	  

	  1,46	  

3,38	  (+2,1)	  

2,6	  (+2,3)	  

Größe	  des	  Problems:	  1=kein	  Problem	  ...	  5=sehr	  großes	  Problem;	  
in	  Klammern	  Entwicklung	  gegenüber	  der	  Bewertung	  aus	  2011	  
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Sportbünde	  und	  Wirtscha>	  haben	  gemeinsam	  Sportverein	  
2020	  ins	  Leben	  gerufen	  

Sportkreis

im Landessportbund Hessen

Bergstraße e.V. 
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Sportverein	  2020	  ist	  die	  Demografie-‐Ini9a9ve	  für	  die	  
Sportvereine	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  

 Sportverein	  2020	  ist	  die	  Demografie-‐Ini?a?ve	  für	  die	  
Sportvereine	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  

 Sportverein	  2020	  stellt	  das	  Rüstzeug	  für	  die	  aktuellen	  
und	  kommenden	  demografischen	  Herausforderungen	  
zur	  Verfügung	  und	  gibt	  Impulse	  für	  das	  Fortbestehen	  
des	  organisierten	  Sports	  in	  der	  Region	  auf	  dem	  
bestmöglichen	  Niveau	  

 Sportverein	  2020	  sensibilisiert	  für	  demografiebedingte	  
Herausforderungen,	  bietet	  Lösungswege	  und	  schafft	  
posi?ve	  Beispiele	  sowie	  Dialog	  zwischen	  den	  Vereinen	  

 Sportverein	  2020	  –	  Perspek?ven	  entwickeln.	  ZukunW	  
sichern.	  

Sportverein	  2020	  –	  eine	  Ini?a?ve	  von	  Sportbünden	  und	  WirtschaW	  
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Die	  Ini9a9ve	  Sportverein	  2020	  besteht	  aus	  vier	  Bausteinen	  

Online-‐
Diagnose-‐Tool	  

Best	  Prac?ce-‐
Kongress	  

Vereins-‐
coaching	  

Qualifizierungs-‐
modul	  
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Vereinscoaching	  

Online-‐
Diagnose-‐Tool	  

Sportverein	  2020	  ist	  eine	  dauerha>	  und	  nachhal9g	  
angelegte	  Ini9a9ve	  

Qualifizierungsmodul	  

2014	   2015	   2016	   2017	  

II	  

Best	  Prac?ce-‐	  
Kongress	  

III	  I	  

IV	  

2018	   2020	  
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Das	  Online-‐Diagnose-‐Tool	  ermiqelt	  wie	  gut	  Ihr	  Verein	  für	  
die	  demografischen	  Herausforderungen	  aufgestellt	  ist	  	  

Erster	  Baustein	  –	  Online-‐Diagnose-‐Tool	  

 Das	  Online-‐Diagnose-‐Tool	  liefert	  erste	  
wich?ge	  Erkenntnisse	  –	  Aufarbeitung	  und	  
Auswertung	  durch	  das	  actori	  Team	  	  	  

	  

	  
 Wie	  ist	  der	  derzei?ge	  „Zustand“	  Ihres	  

Vereins	  im	  Hinblick	  auf	  die	  demografischen	  
Herausforderungen?	  

 Wie	  viel	  macht	  Ihr	  Verein	  bereits	  heute,	  
um	  die	  Herausforderungen	  des	  
demografischen	  Wandels	  zu	  bewäl9gen?	  	   seit	  14.11.2014	  
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Im	  Rahmen	  der	  Vereinscoachings	  werden	  individuelle	  
Lösungsansätze	  für	  Ihren	  Verein	  entwickelt	  

Zweiter	  Baustein	  –	  Vereinscoaching	  

  In	  den	  Coachings	  werden	  individuelle	  
Lösungen	  für	  die	  Vereine	  erarbeitet	  –	  
Ergebnisse	  der	  Online-‐Diagnose	  als	  Grundlage	  

	  

	  
  Ini9a9ve	  bietet	  individuelle	  Coachings	  für	  bis	  

zu	  40	  Sportvereine	  der	  beteiligten	  Sportbünde	  
 Coachings	  umfassen	  bis	  zu	  vier	  Workshops	  –	  

Bestandsaufnahme	  und	  Konzeptentwicklung	  

ab	  März	  2015	  

Bewerbungsschluss:	  	  
28.	  Februar	  2015	  
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Der	  Best	  Prac9ce-‐Kongress	  präsen9ert	  die	  Ergebnisse	  der	  
Coachings	  und	  ermöglicht	  gegensei9gen	  Austausch	  

Drieer	  Baustein	  –	  Best	  Prac?ce-‐Kongress	  

 Der	  Best	  Prac9ce-‐Kongress	  gibt	  wertvolle	  
Anregungen	  für	  die	  alltägliche	  Arbeit	  der	  
Vereine	  mit	  Blick	  auf	  die	  Herausforderungen	  
des	  demografischen	  Wandels	  

	  

	  
 Vorstellung	  erfolgreicher	  Praxisbeispiele	  

basierend	  auf	  den	  Ergebnissen	  der	  Coachings	  
 Möglichkeit	  des	  gegensei?gen	  Austauschs	  

der	  Vereine	  innerhalb	  der	  Metropolregion	  
Rhein-‐Neckar	  	  

Herbst	  2016	  
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Mit	  dem	  Qualifizierungsmodul	  stehen	  den	  Vereinen	  
Schulungs-‐	  und	  Fortbildungsangebote	  zur	  Verfügung	  	  

Vierter	  Baustein	  –	  Qualifizierungsmodul	  

 Das	  Qualifizierungsmodul	  ist	  ein	  
gemeinsames,	  überregionales	  Angebot	  –	  
spezielle	  Schulungs-‐	  und	  Fortbildungs-‐
angebote	  für	  die	  Sportvereine	  

	  

	  
 Konzep9on	  und	  Umsetzung	  einzelner	  

Angebote	  erfolgen	  durch	  die	  beteiligten	  
Sportbünde	  

 Mögliche	  Formate:	  Aus-‐/	  Fortbildung	  für	  
Vereinsmanager,	  Fachtagungen,	  Regional-‐
konferenzen,	  Beratungsangebote	  ...	   nach	  Best	  Prac?ce-‐

Kongress	  
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Die	  Ini9a9ve	  Sportverein	  2020	  besteht	  aus	  vier	  Bausteinen	  

Online-‐
Diagnose-‐Tool	  

Best	  Prac?ce-‐
Kongress	  

Vereins-‐
coaching	  

Qualifizierungs-‐
modul	  
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Text	  

Die	  Ini9a9ve	  Sportverein	  2020	  wurde	  im	  November	  2014	  
durch	  die	  Partner	  offiziell	  gestartet	  

Sportkreis

im Landessportbund Hessen

Bergstraße e.V. 
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Die	  Teilnahme	  an	  der	  Online-‐Diagnose	  besteht	  aus	  drei	  
Phasen	  –	  Registrierung,	  Dateneingabe	  und	  Auswertung	  	  	  

Registrierung	  A	  

 Wie	  kann	  mein	  
Verein	  	  an	  der	  
Online-‐Diagnose	  
teilnehmen?	  

Dateneingabe	  B	  

 Welche	  Daten	  und	  
Informa9onen	  
werden	  abgefragt?	  	  

Auswertung	  C	  

 Welche	  Ergebnisse	  
liefert	  das	  Online-‐
Diagnose-‐Tool?	  

ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Jeder	  Verein	  kann	  an	  der	  Online-‐Diagnose	  teilnehmen	  –	  
Zugang	  über	  die	  Homepage	  der	  Ini9a9ve	  Sportverein	  2020	  

Registrierung	  A	  

 Eingabe	  Vereins-‐
nummer	  auf	  der	  
Seite	  der	  Online-‐
Diagnose	  

 Zusendung	  einer	  
Bestä?gungsmail	  
mit	  Zugang	  zum	  
Fragebogen	  

Dateneingabe	  B	  

 75	  Fragen	  verteilt	  
auf	  7	  Kategorien	  

 Unterscheidung	  
zwischen	  Fragen	  zur	  
allgemeinen	  
Disposi?on	  sowie	  
zum	  Ak?vitätsindex	  
des	  Vereins	  

Auswertung	  C	  

 Sofort-‐Auswertung	  
unmiqelbar	  nach	  
Beendigung	  des	  
Fragebogens	  

 Individuelle	  
Detailauswertung	  
und	  -‐interpreta9on	  
durch	  actori	  Team	  

	  

ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Die	  Daten	  werden	  online	  in	  den	  Fragebogen	  eingetragen	  –	  
insgesamt	  75	  Fragen	  verteilt	  auf	  7	  Kategorien	  	  

Registrierung	  A	  

 Eingabe	  Vereins-‐
nummer	  auf	  der	  
Seite	  der	  Online-‐
Diagnose	  

 Zusendung	  einer	  
Bestä?gungsmail	  
mit	  Zugang	  zum	  
Fragebogen	  

Dateneingabe	  B	  

 75	  Fragen	  verteilt	  
auf	  7	  Kategorien	  

 Unterscheidung	  
zwischen	  Fragen	  zur	  
„allgemeinen	  
Disposi?on“	  sowie	  
zum	  „Ak?vitäts-‐
index“	  des	  Vereins	  

Auswertung	  C	  

 Sofort-‐Auswertung	  
unmiqelbar	  nach	  
Beendigung	  des	  
Fragebogens	  

 Individuelle	  
Detailauswertung	  
und	  -‐interpreta9on	  
durch	  actori	  Team	  

	  

ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Die	  Auswertung	  umfasst	  zwei	  Bestandteile	  –	  eine	  Sofort-‐
Auswertung	  sowie	  eine	  individuelle	  Datenauxereitung	  

Registrierung	  A	  

 Eingabe	  Vereins-‐
nummer	  auf	  der	  
Seite	  der	  Online-‐
Diagnose	  

 Zusendung	  einer	  
Bestä?gungsmail	  
mit	  Zugang	  zum	  
Fragebogen	  

Dateneingabe	  B	  

 75	  Fragen	  verteilt	  
auf	  7	  Kategorien	  

 Unterscheidung	  
zwischen	  Fragen	  zur	  
allgemeinen	  
Disposi?on	  sowie	  
zum	  Ak?vitätsindex	  
des	  Vereins	  

	  

Auswertung	  C	  

 Sofort-‐Auswertung	  
unmiqelbar	  nach	  
Beendigung	  des	  
Fragebogens	  

 Individuelle	  
Detailauswertung	  
und	  -‐interpreta9on	  
durch	  actori	  Team	  

	  

ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Die	  Sofort-‐Auswertung	  steht	  Ihnen	  direkt	  nach	  
Bearbeitung	  des	  Online-‐Diagnose-‐Tools	  zur	  Verfügung	  

Sofort-‐Auswertung	  Ak?vitätsindex1)	  

1) 	  Exemplarische	  Darstellung	  zu	  illustra9ven	  Zwecken	  

 Ganzheitliche	  Bewertung	  –	  wie	  viele	  
der	  möglichen	  Maßnahmen	  und	  
Ak9vitäten	  setzen	  Sie	  in	  Ihrem	  Verein	  
bereits	  um?	  	  	  

 Bewertung	  innerhalb	  einzelner	  Kategorien	  –	  wo	  liegen	  
die	  Stärken	  und	  Schwächen	  der	  ergriffenen	  
Maßnahmen?	  Wo	  besteht	  akuter	  Handlungsbedarf?	  	  	  

BEISPIEL	  ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Die	  individuelle	  Detailauswertung	  zur	  allgemeinen	  
Disposi9on	  erhalten	  die	  Vereine	  nach	  einigen	  Wochen	  

Lösungsansätze/	  Empfehlungen	  (beispielhaW)	  
Kategorien	  der	  
Demografie-‐Fitness	  

actori	  
Bewertung	  

Großer	  Handlungsbedarf	  

Geringer	  Handlungsbedarf	  

Kein	  akuter	  Handlungsbedarf	  

	  

  Einführung	  eines	  Personalbeau>ragten	  innerhalb	  
des	  Vorstands	  

  Personal	  

  Infrastruktur	     Nutzung	  alterna9ver	  Räumlichkeiten,	  z.B.	  
Gemeindehäuser	  etc.	  für	  Sportgruppen	  

  Sportangebot	     Bestehende	  Konzepte	  weiterhin	  aufrecht	  erhalten	  

  Soz.	  Angebote	     Bestehende	  Konzepte	  weiterhin	  aufrecht	  erhalten	  

  Marke9ng	     Verstärkte	  Werbemaßnahmen	  für	  neue	  Zielgruppen,	  
z.B.	  Veranstaltungen	  in	  Seniorenheimen	  

  Mitglieder	     Dienstleistungsgedanken	  durch	  offizielle	  Mitglieder-‐
hotline	  o.ä.	  erhöhen	  	  	  

  Finanzen	     Überprüfung	  der	  Beitragsstruktur	  hinsichtlich	  
Aqrak9vität	  für	  neue	  Zielgruppen	  

Exemplarische	  Darstellung	  zu	  illustra9ven	  Zwecken	  

BEISPIEL	  ONLINE-‐DIAGNOSE	  I	  
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Im	  Rahmen	  des	  Vereinscoachings	  erarbeiten	  die	  Vereine	  
in	  mehreren	  Workshops	  systema9sch	  Lösungsansätze	  

II 

  Erarbeitung von 
Lösungen für bestehende 
oder mögliche zukünftige 
Probleme 

  Vorbereitung des 
nächsten Workshops   
auf Basis der bisherigen  
Fortschritte 

  Aufbereitung der 
Ergebnisse durch den 
Verein und den 
Workshop-Leiter 

  Ableitung von 
Maßnahmen 

  Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen 
im jeweiligen Verein 

Coaching 
ausgewählter 

Vereine 

Workshop 

Umsetzung von 
Maßnahmen 

Nachbereitung 
des Workshops 

Vorbereitung des 
Workshops 

PRINZIP 

Bis	  zu	  4	  Termine	  	  
pro	  Verein	  	  

VEREINSCOACHING 
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Im	  Vereinscoaching	  wird	  der	  Verein	  über	  etwa	  ein	  Jahr	  
von	  den	  actori	  Beratern	  begleitet	  

AuWaktworkshop	  

  Bestandsaufnahme	  

  Priorisierung	  der	  
Herausforderungen	  

  Entwicklung	  erster	  
Maßnahmen	  und	  
Lösungsansätze	  

2.	  Workshop	  

  Auswertung	  der	  
Maßnahmen	  

  ggf.	  (Fein-‐)Jus9erung	  
der	  Maßnahmen	  

  Entwicklung	  weiterer	  
Maßnahmen	  und	  
Lösungsansätze	  

U
m
se
tz
un

g	  
im

	  
Ve

re
in
	  

3.	  Workshop	  

  Auswertung	  der	  
Maßnahmen	  

  ggf.	  (Fein-‐)Jus9erung	  
der	  Maßnahmen	  

  Entwicklung	  weiterer	  
Maßnahmen	  und	  
Lösungsansätze	  

U
m
se
tz
un

g	  
im

	  
Ve

re
in
	  

Review-‐Workshop	  

  Gesamtbewertung	  
der	  Coaching-‐Phase	  

  Neubewertung	  
aktueller	  Status	  quo	  

  Iden9fizierung	  
offener	  
Handlungsfelder	  

U
m
se
tz
un

g	  
im

	  
Ve

re
in
	  

Workshops	  1-‐3	  in	  2015	  (Abstand	  ca.	  3	  Monate)	   1.	  Halbjahr	  2016	  

Laufende	  Dokumenta9on	  durch	  actori	  und	  Verein	  

Gesamtdokumenta9on	  für	  	  
Best	  Prac9ce-‐Kongress	  
(actori	  und	  Verein)	  

II VEREINSCOACHING PRINZIP 
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Die	  Ini9a9ve	  Sportverein	  2020	  bietet	  viele	  Vorteile	  für	  die	  
teilnehmenden	  Sportvereine	  

Online-‐
Diagnose-‐Tool	  

Best	  Prac?ce-‐
Kongress	  

Vereins-‐
coaching	  

Qualifizierungs-‐
modul	  

 Sensibilisierung	  für	  die	  
spezifischen	  Herausforderungen	  
des	  demografischen	  Wandels	  

 Orien?erung	  im	  Sinne	  der	  
langfris9gen	  Ausrichtung	  

 Präzise	  Ergebnisse	  durch	  
individuelle	  Auswertung	  

 Anregungen	  durch	  Expertenteam	  
(actori,	  Sportbünde)	  

 Kontakte	  zu	  anderen	  Vereinen	  	  
 Kostenlose	  Teilnahme	  	  

Vorteile	  für	  die	  Vereine	  
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DISCLAIMER 
 
Die Ausführungen der actori sports GmbH beruhen auf Annahmen, die aufgrund des zugänglichen Datenmaterials und der Auskünfte der 
jeweiligen Ansprechpartner im Unternehmen für richtig erachtet werden. Gleichwohl übernimmt die actori sports GmbH für die Richtigkeit 
der gemachten Annahmen sowie die darauf aufbauenden Aussagen keine Haftung. 
 
All the statements and recommendations of actori sports GmbH are based on assumptions that are considered as correct with respect to 
the available data and the information given by the contact persons of the client or other sources. Nevertheless actori sports GmbH does 
not take liability for the correctness of the assumptions and the statements and recommendations based upon. 
 
 
 
 
COPYRIGHT 
 
Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Strategien, Modelle, Konzepte, Ideen, Berechnungen und Schlussfolgerungen sind 
ausschließliches geistiges Eigentum (Ausnahme: Quellenangaben) der actori sports GmbH und urheberrechtlich geschützt. Sie werden 
dem Auftraggeber zu dessen ausschließlicher Nutzung zeitlich unbefristet überlassen. Alle hierin enthaltenen Informationen unterliegen 
der Geheimhaltung und sind nur für den Auftraggeber bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese Dokumentation zu verändern 
oder außerhalb seines Unternehmens zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Diese Bestimmung kann ausschließlich mit schriftlicher 
Zustimmung der actori sports GmbH abgeändert oder widerrufen werden. Mündliche Vereinbarungen besitzen keine Gültigkeit.  
 
All the strategies, models, concepts, ideas, calculations and conclusions incorporated into this documentation are the exclusive intellectual 
property (except sources are referenced) of actori sports GmbH and are protected under copyright. They have been turned over to the 
client exclusively for his own use for an unspecified period. All information included in them is to be kept confidential and is intended for the 
client’s eyes only. The client is not permitted to change this documentation, make it public outside his own company or disseminate it in 
any way. This rule may only be amended or revoked with the express written consent of actori sports GmbH. Verbal agreements shall not 
be deemed valid. 


