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Vereinsarbeit neu denken!

Willy Brandt hat einmal gesagt: „Der beste Weg,
die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“

Die bedeutenden gesellschaftlichen Entwicklungen Digitalisierung, Urbanisierung und
demografischer Wandel wirken sich gravierend auf die Vereinsarbeit aus. 

Bei der Digitalisierung ist zu beobachten, dass die Menschen mehr oder weniger per-
manent online sind und eine fast unerschöpfliche Informationstransparenz zur Ver-
fügung haben. Dieses führt dazu, dass die Öffentlichkeitsarbeit für jegliches Thema
im Verein einen ganz anderen Stellenwert hat. Ebenso wird die heutige Kommunikation
auch für ein schnelles und sehr direktes ebenenunabhängiges Feedback genutzt.

Für viele Vereine ist die Auswirkung durch die Urbanisierung schon deutlich spürbar
ge worden. Sie zeigt sich unter anderem bei den Teilnehmerzahlen in den Turn- und
Sportgruppen, bei der Wahrnehmung und Besetzung von Ehrenämtern sowie beim
Nachwuchs. Ein weiteres Kriterium für die Vereinsarbeit sind die ständig steigenden
Aufwendungen für die Mobilität zum Arbeitsplatz.

Der Demografiewandel, als der dritte große Trend mit extremen Auswirkungen auf
die Vereine, ist vielerorts kaum zu übersehen. „70 ist das Neue 50“ – Das Durchschnitts -
alter in den Vereinen ist die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen, was eine direkte
Auswirkung auf die Vereinsangebote hat. Ebenso ist zu beobachten, wie die jeweiligen
Vereinsführungen im Durchschnitt ständig älter werden. 

Das Vereinsleben muss seinen Platz in der heutigen Gesellschaft neu definieren. Wenn
die Gesellschaft sich einem Wandel unterzieht oder schon unterzogen hat, dann sind
die Vereine, explizit die Turnvereine, auch immer im hohen Maß davon betroffen. Die
Vereine sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft.

Aus diesem Grund kann es nur einen Weg geben, so wie im obigen Zitat von Willy
Brandt beschrieben. Daraus abgeleitet ist es für jeden Verein unabdingbar, dass er sei -
nen individuellen Weg sucht und gestaltet. Dazu bietet der Badische Turner-Bund zahl -
reiche Unterstützungen und Informationen an. Hier möchte ich insbesondere auf die
Vereinsberatung aufmerksam machen, die eigens zur Bewältigung dieser großen Auf-
gaben eingerichtet wurde. 

Ein weiteres Angebot, zu dem ich herzlich gerne einladen möchte, ist die „Zukunfts-
werkstatt 2018“ am 30. September 2018 in Grafenhausen (Brauerei Rothaus), die zeit -
gleich mit dem diesjährigen Landeswandertag stattfindet. Hier möchten wir informie -
ren, diskutieren und neue Gedanken rund um die Gestaltung des Vereinslebens 2.0
anstoßen.

Magdalena Heer
Vizepräsidentin Gleichstellung und Personalentwicklung

Abonnements / Bezug Dominik Bauer
dominik.bauer@badischer-turner-bund.de

Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint monat -
lich und kostet jährlich 30 Euro. Sie ist über die
BTB-Geschäftsstelle zu beziehen. Kündigungen
sind nur schriftlich zum 31. Dezember eines
Jahres möglich und müssen mindestens sechs
Wochen vor diesem Termin eingehen.



In den Gesprächen mit unseren Vereinen ist immer wieder von
großen Herausforderungen zu hören, die mit aktuellen gesell-
schaftlichen Veränderungen einhergehen. Die fast unbegrenzten
technischen Möglichkeiten der digitalen Welt haben das Leben
innerhalb von gut zwei Jahrzehnten insgesamt „schnelllebiger“
gemacht. Nichts scheint mehr mit „früher“ vergleichbar. Aber
warum sind gerade unsere Vereine so stark vom heutigen Wandel
der Gesellschaft betroffen? Die Antwort liegt nahe: Weil Vereine
einfach einen wesentlichen Teil unserer Gesellschaft ausmachen.

Die Auswirkungen sind extrem vielfältig und eine Universallösung
scheint noch nicht erfunden. Dennoch gibt es keinen Grund zur
Resignation. Das Vereinsleben und dabei insbesondere unsere
Turn- und Sportvereine haben es in den letzten 150 Jahren immer
wieder geschafft, sich den ändernden Gegebenheiten erfolgreich
zu stellen. Und so gilt auch jetzt: Wie gehen wir mit dem heuti -
gen Wandel klug um?

(1) Wandel in der ehrenamtlichen Mitarbeit

In der BTB-Vereinsbefragung 2017 gehörte das „Ehrenamtsma -
nagement“ (33 Prozent) zu den meistgenannten Herausforde-
rungen. Nachfolgeregelungen im Vorstand und im Sportbetrieb,
Hilfe bei der Übungsleitersuche oder die Motivation von Jugend -
lichen für ein Engagement sind Themen, die Vereinsfunktionäre
bewegen und beschäftigen. 

Warum sind gerade Vereine so stark vom Wandel der Gesellschaft betroffen?
… und wie können Vorstände und Turnabteilungen effektiv handeln? 

SCHWERPUNKTTHEMA
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Interessanterweise engagieren sich immer noch fast 44 Prozent
der Bevölkerung ab 14 Jahren freiwillig (Quelle: Freiwilligen-
survey 2014, Bundesfamilienministerium) – sogar mit einer an-
steigenden Engagement-Quote um knapp 10 Prozentpunkte im
Vergleich zum Jahr 1999. Von diesen 31 Millionen Mitbürgern
bringen sich 16,3 Prozent im Bereich „Sport und Bewegung“ ein
und machen den größten Teil ehrenamtlichen Einsatzes aus. Was
hat sich also für unsere Vereine so verändert? 

Der Wandel liegt in der investierten Zeit. Die Menschen sind
weiterhin bereit, sich für die Gemeinschaft einzubringen. Aller-
dings wenden Ehrenamtliche heute nachweislich weniger Zeit
für ihr Engagement auf als vor fünfzehn Jahren. Nach selbiger
Studie sank der Anteil der Bürger, die sich wöchentlich mindes-
tens sechs Stunden engagieren, von 22,9 auf heute 18,1 Prozent.
Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Menschen, die sich bis
zu zwei Stunden pro Woche einbringen, von 50,2 auf heutige
58,1 Prozent. Die höchste Zuwachsrate gibt es übrigens bei den
60- bis 69-Jährigen: Hier engagieren sich mittlerweile 45 Prozent
ehrenamtlich (1999: 31 Prozent).

Wenn also nicht die grundsätzliche Bereitschaft, sondern nur die
Stundenanzahl der Mitarbeit im Verein abnimmt, lassen sich mög-
licherweise Lösungen finden, diesen gesellschaftlichen Trend zu
entschärfen. Mit kleinen Aufgabenpaketen auf vielen Schultern
oder Übungsleiterteams für eine Wettkampfgruppe mit meh-
reren Trainingseinheiten gelingt es möglicherweise sogar aus der
Not eine Tugend zu machen. Ebenso bieten moderne Formen der
Zusammenarbeit wie Projektmitarbeit, Übungsleiter-Tandems,
Mentoring und Coaching echte Chancen für die Vereinsarbeit.

>>>

Gemeinsam die Zukunft gestalten: Der TV Zunsweier geht die Herausforderungen mit Teamwork
und BTB-Vereinsberatung offensiv an. Das Foto entstand beim Workshop im April 2018.

Informationsbedarf für die Vereinsentwicklung

Ehrenamtsmanagement                                   33 Prozent
Moderne Vereinsstrukturen                             30 Prozent
Hauptamt im Verein                                        14 Prozent
Etablierung Kurssystem                                    14 Prozent
Quelle: BTB-Vereinsbefragung 2017, 
„Wir hätten gerne nähere Informationen zu den Themenbereichen …“
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Gleichzeitig leben wir in einer Zeit der Selbstverantwortung (Ren-
te, Pflege etc.). In Verbindung mit dem demografischen Wandel
werden körperliche und geistige Fitness zu den entscheidenden
Ressourcen. Die Erkenntnis, selbst etwas für seine eigene Ge-
sundheit tun zu können bzw. zu müssen, stellt auch die Vereine
vor neue Aufgaben. Die Menschen sind heute gerne bereit, Mehr -
beiträge für besondere Programme, insbesondere im Gesund-
heitssport, zu entrichten. Dabei setzen sie verstärkt auf Qualität
und hochwertige Dienstleistungen. Das Internet bietet die Mög-
lichkeit, alle Angebote zu sondieren und treibt das Leistungs-
niveau auf dem Sportanbietermarkt in die Höhe.

Für unsere Vereine eröffnet sich damit aber auch die Chance, als
Ergänzung zu den eigenen, zumeist gut ausgebildeten Trainern
noch hochqualifizierte Gastübungsleiter als Honorarkräfte im
Verein zu etablieren und das Abwandern von Trainern zu kom-
merziellen Anbietern zu verhindern. Über zusätzliche Kurs- / Ab -
teilungsbeiträge kann die Gegenfinanzierung gut gelingen, das
bestehende Vereinsprogramm könnte durch (zeitlich begrenzte)
Kurse sinnvoll und attraktiv erweitert werden. Dabei sollte nicht
außer Acht gelassen werden, die Kursbeiträge für Gäste deutlich
über denen für Aktiv- und Passivmitglieder zu halten. Frei nach
der Maxime „eine Vereinsmitgliedschaft muss sich immer lohnen“
– am besten (finanziell) schon bei der ersten Kursteilnahme.

(5) Wandel in der Kommunikation

Zur Informationsplattform und wichtigsten Visitenkarte eines Ver -
eins ist mittlerweile eine eigene Homepage geworden, wie sie
über 80 Prozent der BTB-Vereine nutzen. Aber auch die Pflege
von Imageseiten in den sozialen Netzwerken – mit weniger Text,
dafür mit aussagekräftigen Fotos oder Videomitschnitten – ge-
hört heute zur Öffentlichkeitsarbeit moderner Vereine. Die Or-

(2) Wandel in den Rahmenbedingungen

Die immer komplexeren Rahmenbedingungen und die ansteigende
Bürokratie erfordern Zeit und Know-how. Es hat sich bewährt,
kleinere Spezialaufgaben an Personen mit Fachkenntnissen zu
übertragen. Möglicherweise kann z.B. für die regelmäßige Über-
prüfung der Vereinsversicherungen ein pensionierter Versiche-
rungsfachmann motiviert werden. Als Projektmitarbeiter wäre er
eine wertvolle Unterstützung. 

47 Prozent unserer badischen Vereine geben an, eine Vereinsge -
schäftsstelle zu haben. Die Übertragung von Aufgaben des Tages-
geschäfts an eine oder mehrere beauftragte Personen hat sich
bewährt, die Schaffung von professionellen Strukturen ist ein Top-
Thema der Vereinsentwicklung. 

(3) Wandel im Freizeitverhalten 

Eine weitere gesellschaftliche Veränderung ist in der Art des Sport -
treibens zu beobachten: Die rückläufigen Teilnehmerzahlen in den
Wettkampfsportarten sind auffällig. Insbesondere, wenn man
beim Blick in die Zeitungstabelle die etlichen Spiel- bzw. Startge -
meinschaften in Mannschaftssportarten wahrnimmt, die zumeist
dann entstehen, wenn die Aktiven eines Vereins allein nicht mehr
ausreichen, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Die wichtigen Erfahrungen, die Wettkampfsportarten gerade jun-
gen Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung mitgeben, sollen
keineswegs unerwähnt bleiben. Dennoch passen die zusätzlichen
Trainings- und Wettkampftermine heutzutage weniger in eine
Wochenplanung, die bevorzugt durch den Wunsch nach Flexi -
bilität und „Entscheidungsfreiheit bis zur letzten Minute“ geprägt
ist. 

Die Möglichkeit, sich mit dem Handy kurzfristig in Gruppen selbst
zu organisieren, stellt für die Turnvereine mittlerweile eine echte
(digitale) Konkurrenz als sozialer Treffpunkt dar. Unsere Vereine
sollten daher Möglichkeiten in die Angebotsentwicklung einbe -
ziehen, die dem modernen Freizeitverhalten der Bevölkerung ent -
gegenkommen. Attraktive Freizeitsportangebote, die je nach in-
dividueller Terminlage optional an verschiedenen Wochentagen
besucht werden können, bringen Mitgliedern die Mehrwerte, die
bisher nur für kommerzielle Anbieter / Studios als Wettbewerbs-
vorteil galten. Mit der GYMWELT-Vereinskampagne bieten der
Badische Turner-Bund und seine Turngaue ein attraktives Werk-
zeug, um mit der (kommerziellen) Konkurrenz als Verein erfolgreich
umzugehen.

(4) Wandel im Gesundheitsbewusstsein 

In den vergangenen Jahren konnten wir eine Steigerung des Ge -
sundheitsbewusstseins der Bevölkerung erkennen. Die Menschen
beschäftigen sich mit neuen Formen der Bewegung, mit Entspan-
nung, Wellness und gesunder Ernährung. Ausgleiche zur einsei -
tigen beruflichen Belastung und zum Alltagsstress sind heute mehr
denn je gefragt. 
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

Rebekka Ulrich ist eine von vier ausgebildeten Vereinsberatern des
Badischen Turner-Bundes, die bereitstehen, um die Turnabteilungen
auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Foto: H. Hilberer
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BTB-Zukunftswerkstatt 
„Vereinsführung“

30. September 2018 | Grafenhausen (Brauerei Rothaus)

Nach dem Erfolg der Zukunftswerk-
statt 2017 in Karlsruhe ist auch für
2018 eine Veranstaltung geplant. Die große Überschrift
und damit auch Thema des Impulsvortrags wird der digitale
Wandel und seine Auswirkungen auf den Sport sein. 

Dazu gibt es wieder verschiedene Workshops, aus denen
sich die Teilnehmer zwei aussuchen können. Geplant sind
im Themenbereich Angebotsstrukturen „Integration im Sport -
verein“ und „Die Zukunft liegt beim Nachwuchs – Angebo -
te für die Jüngsten“, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit „Social
Media im Verein“ und „Auf dem Weg zum Vereins jubi -
läum“ und aus dem rechtlichen Bereich das brandaktuelle
Thema „Datenschutz“ und „Haftung und Aufsichtspflicht“.

Übrigens: Parallel zur Zukunftswerkstatt findet der BTB-
Landeswandertag in Rothaus statt.                                n

ganisation des Vereinsübungsbetriebs über WhatsApp-Gruppen
ist in vielen Orten gängige Praxis. Die vielfältigen Möglichkeiten,
jeden jederzeit mit „Wichtigem und Unwichtigem“ erreichen zu
können, garantieren nicht zwingend eine verlässliche Rückmel-
dung. Einiges geht in der medialen Reizüberflutung sogar ver-
loren. Damit stehen auch unsere Vereine wieder vor der Heraus -
forderung, den Nachrichtenaustausch mit den Mitgliedern in Art,
Vielfalt und Qualität den modernen Anforderungen anzupassen.

Fazit

Unsere Vereinslandschaft befindet sich derzeit in einem spannen -
den Prozess der Veränderung. Einige Vereine haben ihre Weichen
für eine zukunftsfähige Ausrichtung bereits gestellt. Deren Erfah -
rungswerte möchten wir gerne mit unseren BTB-Vereinen teilen.
Eines wird allerdings schon heute deutlich: Es lohnt sich, den ge -
sellschaftlichen Wandel mit seinen Auswirkungen detaillierter zu
betrachten, um gerüstet zu sein. Die Herausforderungen des Ver -
einsalltags lassen sich vorausschauend besser bewältigen. Packen
wir‘s an!                                                                    R. Klipfel
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Eine Vereinsberatung in Anspruch zu nehmen, ist nicht allein
durch die vielfältigen methodischen Möglichkeiten eine riesige
Chance, sondern auch für alle Beteiligten vor Ort. Denn: Mitge -
stalten und Teilnehmen ist dabei gewünscht!

Die Vereinsmitglieder sind die eigentlichen Experten, die ge-
wachsene Strukturen, Werte und regionale Gegebenheiten am
allerbesten kennen. Die BTB-Vereinsberater liefern die „Sicht von
außen“, moderieren, geben Fachimpulse und wirken unterstüt-
zend im Entwicklungsprozess. 

Ein gemeinsamer Workshop ist ein gemeinsamer Tag für die Zu -
kunftsausrichtung im Verein. Hier entstehen die Freiräume für
Austausch und Diskussion, wie sie in der Regel in Vorstandssit-
zungen mit dringlichem Tagesgeschäft eher selten möglich sind.
Strategische Vorstandsaufgaben – z.B. sich gemeinsam mit den
Themen der Zeit zu beschäftigen, Herausforderungen sehen und

Mehrwert durch Vereinsberatung

angehen – können im Zuge einer Be-
ratung im Verein (wieder neu) etabliert
werden. Ein Erstgespräch mit exter-
nen Beratern oder ein moderierter
Workshop können somit zum ersten
Schritt einer aktiven Zukunftsgestal-
tung werden. Neben den Formaten
Info-Abend, Abend-Seminar und Re-
gio-Stammtisch bietet die BTB-Ver-
einsberatung „Verein inForm“ weitere
Unterstützung für die BTB-Mitgliedsvereine.

Weitere Infos unter www.badischer-turner-bund.de/service >
Verein inForm und in der BTB-Geschäftsstelle bei Marc Fath,
Telefon 0721 1815-21, E-Mail marc.fath@badischer-turner-
bund.de.

R. Ulrich / R. Klipfel

Was sind deine Beweggründe, um dich mit
dem Thema „Vereinsentwicklung“ genauer
zu beschäftigen?

„Dem Wandel der Gesellschaft, aber auch
dem Wandel des Vereinswesens bewusst,
ist es mir wichtig, an der Neu- bzw. Umge-
staltung des Vereins mitzuwirken, um diesen
auf die künftigen Herausforderungen vor-
zubereiten und zukunftsfähig zu machen. Ein

‚intakter Verein‘ ist wichtiger Bestandteil für ein gutes Gemein-
wohl der Gesellschaft.“

Wie wurde dein Verein auf die BTB-Beratungsoffensive auf-
merksam? 

„Auf die Beratungsoffensive bin ich über die Badische Turnzeitung
aufmerksam geworden. Wir (meine Frau Birgitt und ich) haben
uns daraufhin kurzerhand zur BTB-Zukunftswerkstatt in Karls-
ruhe im November 2017 angemeldet; unsere Erwartung an diese

Ein intakter Verein ist wichtig für das Gemeinwohl der Gesellschaft.
Interview mit Karl Michalec, stellv. Vorsitzender Turnverein Tiengen

Veranstaltung wurde mehr als übertroffen und hat uns dazu be-
wogen, uns für eine Erstberatung durch den BTB bei uns einzu-
setzen.“ 

Wie verlief das Erstgespräch mit den BTB-Vereinsberatern?

„Das Erstgespräch, bei dem unser Gesamtvorstand anwesend
war, hat unsere Einstellung zur Vereinsentwicklung bestärkt.
Bestärkt auch deshalb, weil die Vereinsberater Rainer und Marc
uns bereits im Erstgespräch Mittel und Wege aufgezeigt haben,
die bei einer wirkungsvollen und positiven Vereinsentwicklung
behilflich sein können!“

Wie geht euer Vereinsberatungsprozess weiter?

„Im Herbst 2018 soll ein Vereinsberatungs-Work shop stattfinden.
Wir rechnen neben der Teilnahme des Gesamtvorstands des TV
Tiengen mit der Teilnahme all unserer Übungsleiterinnen und
Übungsleiter, um diese beim anstehenden Veränderungsprozess
von Anfang an mit einzubinden!“                                         n

Verein inForm
BTB-Vereinsberatung
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Foto: privat


