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Fit für die Zukunft?! 
Keine Frage – die hessischen Skivereine sehen sich einer Fülle von Herausforderungen gegenüber: 
Demographische Entwicklung, Nachwuchsschwund, Digitalisierung, Kommerzialisierung von Sport, 
Eventisierung, Klimawandel u.v.m. Der Anfang vom Ende oder doch eher eine Chance auf 
Weiterentwicklung? Wie schaffen es Vereinsvorstände auch heute noch, Mitglieder und 
Ehrenamtliche zu begeistern? Und wie kann der Verband dabei unterstützen? Diese und andere 
Fragen wollten wir gemeinsam beantworten! 
 

 

 

 

 

 

 
Zu dem Workshop waren alle Teilnehmer des HSV-Verbandstages eingeladen. Teilgenommen haben 
25 Personen aus dem HSV Präsidium, der Geschäftsstelle, dem Jugendteam, dem Leistungssport 
und den Vereinen und Abteilungen. Insgesamt waren 16 Vereine vertreten: SC Bad Vilbel,  
LSC Bad Nauheim, TSV Erlenbach, SC Ewersbach, VfS Frankfurt, Heppenheimer SC, TV Herborn, SG 
Kinzigtal, SV Mademühlen, SGK Rotenburg, TGV Schotten, Skizunft Wiesbaden, TuS Wiesbaden-
Rambach, SC Willingen, SC Wetzlar, SC Untertaunus 
 

 

 

 
Der Workshop wurde als „World Café” durchgeführt: An fünf Tischen diskutierten die Teilnehmer 
jeweils 15 Minuten mit einem Präsidiumsmitglied über eine bestimmte Fragestellung. Die Beiträge 
wurden auf einem Plakat notiert und durch die Anregungen und Ideen der nächsten Gruppen 
ergänzt. Jedes Präsidiumsmitglied stellte „sein“ Ergebnis zum Abschluss im Plenum vor. Folgende 
Frage- bzw. Problemstellungen wurden bearbeitet:  

1. Das macht doch keiner mehr! Engagierte finden – Unterstützung mobilisieren.  
2. Ski-Profi, Animateur, Organisationstalent, Pädagoge – Wie wird der Übungsleiter zum 

Erfolgsfaktor? 
3. Datenschutz, Steuern, Paragraphendschungel, Haftung – als Vereinsvorstand mit einem Bein im 

Gefängnis? 
4. Schaffer im Hintergrund oder Gesicht des Vereins – Vorstand gesucht! 
5. Gute Zusammenarbeit – der Schlüssel zum Erfolg? 
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 Moderator:  Wilhelm Saure 
 

Hintergrund:  Vereine klagen zunehmend über Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen. 
  Immer mehr Aufgaben lasten auf immer weniger Schultern, Angebote müssen eingestellt 
  werden, kaum noch sind Vereinsmitglieder sind bereit, sich zu engagieren. Auf der anderen 
  Seite werden ehrenamtlich tolle Projekte und große Veranstaltungen auf die Beine gestellt – 
  allein beim Skisprung Weltcup in Willingen sind in jedem Jahr weit über 1000 ehrenamtliche 
  Helfer im Einsatz.  Wie gelingt es, Freiwillige erfolgreich zu motivieren? Was macht den  
  Unterschied im Ehrenamt, welche Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein, um  
  Mitstreiter zu finden? 
 
Die Gewinnung von Ehrenamtlichen wird erschwert, wenn 
… der Verein nur als Dienstleister gesehen wird.  
… das Gemeinschaftsgefühl fehlt.  
… die Mitglieder keine Bindung an den Verein haben.  
… Informationen nicht bei den Mitgliedern ankommen.  
… der Zeitaufwand zu groß erscheint oder die Aufgabe unklar ist.  
 
Die Gewinnung von Ehrenamtlichen kann gelingen, wenn 
… man gezielt Personen anspricht, die die notwendige Qualifikation für eine Aufgabe mitbringen.  
… gewährleistet ist, das Wissen innerhalb des Vereins weitergegeben wird. 
… es Checklisten und Stellenbeschreibungen gibt, damit eine Aufgabe überschaubar ist.  
… der Vereine gemeinschaftsfördernde Aktivitäten anbietet.  
… man bei der Administration unterstützt wird, um sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren. 
… man nicht als Einzelkämpfer, sondern in einem Team arbeitet.  
… persönliche Wünsche und Stärken der Mitarbeiter berücksichtigt werden.  
… ein motivierendes Umfeld vorhanden ist (Arbeitsklima, Wertschätzung, Teamgeist).  
… eine zeitliche Begrenzung der Mitarbeit möglich ist (Projektarbeit).  
… Personen aus dem direkten Vereinsumfeld angesprochen werden (z.B. Eltern).  
… es für diese Personen auch Angebote im Verein gibt (z.B. Elterntraining).  
… man mit anderen örtlichen Vereinen kooperiert und sich gegenseitig hilft.  
… es ein Curriculum/eine Strategie/ein Leitbild für den Verein gibt (Transparenz und Orientierung).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Das macht doch keiner mehr!  
Engagierte finden, Unterstützung mobilisieren  

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
Moderator:  Herbert Stündl 
 
Hintergrund:  Die Qualität der Arbeit in unseren Schneesportvereinen wird neben einer attraktiven  
  Angebotspalette besonders durch die persönliche und fachliche Qualifikation unserer  
  Übungsleiter, Trainer und Betreuer bestimmt, die diese Angebote in der Vereinspraxis umsetzen 
  und das Vereinsleben mit ihrer Persönlichkeit prägen. Auch aktuelle wissenschaftliche Studien 
  belegen eindrucksvoll, dass es vor allem die betreuenden Menschen mit ihrer persönlichen 
  Bindungskraft und ihrem fachlichen Können sind, die die Vereinsangebote mit Leben füllen und 
  den Spaß am Schneesport in hohem Maße bestimmen. Sie sind Fachkräfte für Schneesport, 
  Freizeitgestaltung und für Bewegungslernen – aber auch wichtige Vorbilder für soziales  
  Engagement, Toleranz, Verantwortungsübernahme u. v. m.. Es ist und bleibt ein zentrales 
  Standbein und wichtiges Ziel im Hessischen Skiverband, den in der Vereinsarbeit engagierten 
  ehrenamtlichen Mitarbeitern Hilfestellungen zu geben und sie für ihre Tätigkeiten im Verein 
  praxisnah zu qualifizieren. Doch welchen Übungsleiter braucht der Verein? Wie müssen Aus- 
  und Fortbildungsangebote aussehen, um Menschen auf diese Tätigkeit optimal vorzubereiten?  
 
Welchen Übungsleiter braucht der Verein? 

• Motivator, Begeisterung (leben und vermitteln)  

• Bindeglied 

• Organisator 

• Pädagoge 

• Animateur 

• Kommunikator 

• Fachliche Kompetenz – Kinder, Jugendliche, Ältere 

• Soziale Kompetenz  

• Breites Fundament („Schneesportlehrer“) 
 

Anforderungen an die Aus- und Fortbildung:  

• Niedrigschwelliger Einstieg (Breitensport C) 

• Einstieg auf mehreren Wegen/verschiedene Lizensierungen 

• Betreuer-Lizenz 

• Aus- und Fortbildung immer auf aktuellem Stand 

• Ausbildung zunächst in die Breite, erst später höhere technische Anforderungen 

• Qualifikation im Bereich Organisation und Sozialkompetenzen gleichwertig wichtig  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Ski-Profi, Animateur, Organisationstalent, Pädagoge -  
     Wie wird der Übungsleiter zum Erfolgsfaktor?  

 



 

  

 
 
 

 
 
  
 
 
Moderator:  Dr. Werner Weigelt 

Hintergrund:  Zunehmende Vorgaben und Anforderungen, beispielsweise im Bereich Datenschutz,  
  Arbeitsrecht, Verwendung öffentlicher Mittel und Kindeswohl, kosten in der Vereinsarbeit viel 
  Zeit und erfordern die entsprechende Fachkenntnis. Viele (potenzielle) Vereinsvorstände 
  scheuen diesen Zeitaufwand – und auch die Verantwortung. Die Themen werden immer 
  komplexer, die vermeintlichen Haftungsrisiken für den Vorstand damit immer größer. Welche 
  Bereiche werden von Vorständen als besonders problematisch empfunden? Und wie kann der 
  Verband hier Hilfestellungen geben? 

Besonders problematische Bereiche:  

• Vereinssteuerrecht (ideeller Bereich, Zweck- und Wirtschaftsbetrieb, Skireisen) 

• Vorstandshaftung (Finanzen, Recht, Aufsichtspflicht) 

• Vereine als Arbeitgeber 

• Datenschutz, Good Governance 

• Fehlende Informationen und Ansprechpartner 

Unterstützung durch den Verband:  

• Auf Anlaufstellen und Beratungsmöglichkeiten hinweisen 

• Über Versicherungsmöglichkeiten informieren (z.B. D&O, Vorstandshaftpflicht) 

• Fortbildungs- und Informationsangebote bekannt machen bzw. selbst solche anbieten 

• in der Ausbildung über relevante Punkte (für Übungsleiter) aufklären 

• FAQ-Seite auf der HSV-Homepage 

• Geschäftsstelle als Anlaufstelle für Fragen (Wegweiser) 

• In der Politik für Steuervereinfachungen für Vereine einsetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Datenschutz, Steuern, Paragraphendschungel, Haftung -  
    als Vereinsvorstand mit einem Bein im Gefängnis?  

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderator:  Thomas Brenzel 

Hintergrund:  Viele Vereine haben damit zu kämpfen, dass es an Freiwilligen fehlt, die sich für einen  
 Vorstandsposten zur Verfügung stellen. Endzeitstimmung gehört inzwischen zum  
 Vereinsleben wie die Wimpel. Aber ist das Jammern überhaupt angebracht? Die Statistik 
 erzählt auf den ersten Blick eine andere Geschichte. Immer mehr Menschen engagieren sich 
 ehrenamtlich, die steigende Zahl der Ruheständler macht sich bemerkbar. Doch immer 
 weniger wollen sich Jobs wie Schatzmeister oder Schriftführer antun, den Vorsitz gleich 
 dreimal nicht. Nur genügt es nicht, wenn alle nur mitmachen wollen. Es braucht treibende 
 Kräfte, es braucht die, bei denen die Fäden zusammenlaufen, die Visionen entwerfen. Doch 
 wie sehen günstige Rahmenbedingungen für die Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder aus? 
 Was macht einen Verein attraktiv für potenzielle Mitarbeiter? Und wo liegen Stolpersteine, 
 die umschifft werden sollten? 

Faktoren, die von der Übernahme eines Vorstandspostens abschrecken:  

• Zu hoher Zeitaufwand befürchtet 

• Gefühl, nicht die nötige Fachkompetenz mitzubringen 

• Institution „Verein“ veraltet 

• Vorstand zu dominant, eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten 

• Keine angemessene Wertschätzung, fehlender Auslagenersatz 

• Immer komplexere gesetzliche Vorgaben  

Was kann der Verein tun, um gute Rahmenbedingungen für potenzielle Mitarbeiter zu schaffen? 

• Transparenz durch Stellen- und Aufgabenbeschreibungen 

• Zielsetzung des Vereins definieren 

• Attraktivität des Vereins durch gute Angebote steigern 

• Teamfähiger Vorstand, gutes Arbeitsklima, Vorstand als Vorbild für Vereinskultur 

• Auch dem Nachwuchs etwas zutrauen 

• Verantwortung mit Freude/Spaß vermitteln 

• Offen sein für Neues, auch Inklusion und Integration berücksichtigen 

•  „Fußstapfen“ verkleinern (z.B. Einarbeitung, Coaching, Aufgabenteilung) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schaffer im Hintergrund oder Gesicht des Vereine –  
     Vorstand gesucht!  

 



 

  

 

 

 
 
 
 

Moderator:  Helmut Ernst 
 
Hintergrund: Die gesellschaftlichen Veränderungen machen es notwendig, Vereinsarbeit zu überdenken 
  und eine moderne Vereinskultur zu entwickeln. Diese sollte sich weit von dem alten  
  spöttischen Zerrbild des Vereinsmeiers des 20. Jahrhunderts lösen, ohne sich komplett einer 
  betriebswirtschaftlichen Ausrichtung zuzuwenden, die sich an den Organisations-, Effizienz- 
  und Ressourcennutzungsmodellen privatwirtschaftlicher Unternehmen orientiert. Aber was ist 
  heute eine „moderne Vereinskultur“? Was erwarten Mitglieder und Ehrenamtliche von ihrem 
  Verein? Wann empfinden sie die Zusammenarbeit im Verein als gut und motivierend?  
 
 
Was kann ein Verein tun, um gute Zusammenarbeit und eine positive Vereinskultur zu gewährleisten? 

• Istzustand ermitteln, z.B. durch Befragung. Wo befindet sich unser Zusammenarbeitslevel 
und gibt es Verbesserungsbedarf? 

• Wo könnten Synergieeffekte entstehen? (Stichwort: Wirkungsgrad in der Vereinsarbeit) 

• Entwicklung einer Feedback–Kultur im Leitungsteam von Vereinen 

• Verstärkt positive Kritik äußern 

• Wertschätzung vermitteln bzw. verbessern 

• Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Abteilungen und Trainingsgruppen herstellen 

• Sich als Vorstand „In die Karten schauen lassen“ 

• Vorbild im Team sein 

• Teamarbeit fördern -> „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ 

• Führungsstil demokratischer gestalten 

• Flache Hierarchien einführen 

• Projekte im Verein zeitlich begrenzt von Personen abarbeiten lassen vs. Vorstand für die 
kommenden 20 Jahre 

• „Jobrotation“ in Führungspositionen einführen, z.B. erster Vorsitzender für zwei Jahre, dann Rotation 

• Klare Aufgabenbeschreibung für die Vorstandsarbeit 

• Mitarbeit anerkennen; z.B. Helferfest, ÜL-Treff bei dem der Verein die Kosten übernimmt 

• Community intern für Austausch und Transparenz einrichten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5. Gute Zusammenarbeit – der Schlüssel zum Erfolg?  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnehmer äußern sich positiv über den Verlauf des Workshops. Die Möglichkeit des direkten Gesprächs 
mit dem Präsidium und des Informationsaustauschs mit anderen Vereins- und Verbandsvertretern wir als 
hilfreich und konstruktiv erlebt. Der Vorschlag, ähnliche Formate bei künftigen HSV-Veranstaltungen weiter 
anzubieten wird ausdrücklich begrüßt. Die Ergebnisse des Workshops werden dokumentiert und bei den 
weiteren Strategieworkshops in die Entwicklung der jeweiligen Konzepte mit einbezogen. Weitere 
Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für Mitglieder werden regelmäßig angeboten.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Vereinsentwicklung: Wo steht unser Verein heute und wie müssen wir uns verändern, um auch in Zukunft ein 
attraktives Sport- und Freizeitangebot präsentieren zu können? Was können wir tun, um als Verein attraktiv zu 
bleiben, zu wachsen und mehr Mitglieder zu gewinnen? Wie können wir das ehrenamtliche Engagement 
stärken und mehr Mitglieder motivieren, sich in die Vereinsarbeit einzubringen? Für diese und andere Fragen 
möchten wir gern mit euch gemeinsam in einem Strategie-Workshop unter dem Motto "Fit für die Zukunft?!" 
Antworten finden. Hierbei ist nicht nur der Vorstand gefragt, Übungsleiter und interessierte Vereinsmitglieder 
jeden Alters sind ausdrücklich eingeladen, sich einzubringen und die Zukunft mitzugestalten.  

Fachberatung und -seminare: Für alle Themen rund um die Vorstandsarbeit wie Recht und Steuern, 
Datenschutz, Kindeswohl oder auch moderne Vereinsführung bieten wir regelmäßig Workshops an bzw. 
beraten euch individuell auf Anfrage.  

Jugendbeteiligung: Ihr sucht neue Impulse für eure Jugendarbeit? Dafür bieten wir euch einen Kurz-Workshop 
zum Thema „Jugendbeteiligung“ und Umsetzungsmöglichkeiten in eurem Verein an. Wenn ihr die 
Jugendarbeit komplett neu aufbauen wollt, führen wir gern in eurem Verein eine Zukunftswerkstatt durch, bei 
der wir gemeinsam Ideen dazu und einen Strategieplan für die ersten 12 Monate entwickeln.  

Entwicklung junges Ehrenamt: An Nachwuchsführungskräfte (oder solche, die es werden sollen) richtet sich 
unsere Workshop-Reihe „Schlüsselkompetenzen in der Vereinsarbeit“. In vier Seminarbausteinen innerhalb 
von 10 Monaten bauen Neueinsteiger ihre persönlichen Kompetenzen im Bereich Kommunikation, 
Präsentation, Moderation und Zusammenarbeit aus, um mit Spaß und Erfolg im Ehrenamt aktiv zu werden und 
gleichzeitig Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen.  
 
Weitere Infos zu allen Angeboten unter verband@hsv-ski.de     

 

Fazit und Ausblick  

Aktuelle HSV-Angebote  
für die Vereins- und Ehrenamtsentwicklung:   

mailto:verband@hsv-ski.de
mailto:verband@hsv-ski.de

