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INNOVATIONSFONDS SPORTENTWICKLUNG 2021/2022 
 
Ausschreibungstexte 

- Anlage 1 

 

 

Themenfeld 1: Zugang zu Sport, Bewegung und in den Verein in der Zeit der 
Corona-Pandemie 

Die Pandemie hat viele Selbstverständlichkeiten in unserer Gesellschaft und damit auch im Sport in 

Deutschland ins Wanken gebracht und stellt abhängig von der Dauer der Krise in vielen Bereichen 

sogar die Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports in Frage. Neben dem ehrenamtlichen Engage-

ment und finanziellen Herausforderungen bereitet insbesondere die Mitgliederentwicklung in allen 

Altersklassen Sorge, vorrangig im Kinder- und Jugendsport. Besonders der Wegfall oder die vo-

rübergehende Aussetzung des Wettkampfgeschehens sowie derzeit häufig weiter eingeschränkte 

Trainingsmöglichkeiten sind hier von zentraler Bedeutung. Damit einhergehend hat sich das Inte-

resse und die Hinwendung zu Individual- und Trendsportarten in der Folge der Corona-Krise noch-

mals verstärkt. Sporttreiben ist trotz der Pandemie „in“ – insbesondere draußen, in städtischen 

Grünräumen, der freien Landschaft und im Wald. Viele Vereine stehen vor der Herausforderung 

alternative Möglichkeiten des gemeinsamen Sporttreibens zu entwickeln bzw. ihre Sportangebote 

an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Der DOSB-Innovationsfonds 2021/2022 fördert 

daher Projekte, die durch innovative Maßnahmen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen 

der Mitgliedergewinnung und -bindung in Sportvereinen und -verbänden geben.  

 

Beispielhafte Projekte der DOSB-Mitgliedsorganisationen könnten daher sein:  

• Maßnahmen von Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit dem Ziel, den Zugang in den 

Sportverein zu bekommen 

• Konzeptionen zur Gewinnung neuer Zielgruppen, z.B. durch die Zusammenarbeit mit anderen 

gesellschaftlichen Akteuren 

• Konzepte für eine systematische Weiterentwicklung von Sportarten 

• Konzipierung neuer innovativer Sportangebote (altersgemäß und zielgruppenorientiert) bzw. 

zeitgemäße Weiterentwicklung von (digitalen) Angebotsformen  

• Konzepte, die dabei eine naturverträgliche Sportausübung fördern und in ihren Angeboten den 

Wert und die Schutzbedürftigkeit der Natur vermitteln 

• Projekte zur Entwicklung zeitgemäßer Sporträume 

• Konzepte zur Stärkung der Strategie- und Kooperationsfähigkeit von Sportorganisationen zum 

Thema Mitgliedergewinnung und -bindung einschließlich Beratungsansätze  

 

 

Themenfeld 2: Wissensmanagement und Wissenstransfer – die zentrale Her-
ausforderung für Sportorganisationen durch, während und nach Corona!  

 
Die Corona-Pandemie hat die Dynamik in den Sportverbänden stark beschleunigt. Rahmenbedin-

gungen ändern sich rasch, neue Formate werden erprobt und Informationen müssen bewertet wer-
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den. Für die Mitarbeitenden in den Sportorganisationen ist es eine große Herausforderung, in die-

sem dynamischen Umfeld systematisch und effizient zu agieren.  

 

Ein wichtiger Baustein ist hier die Etablierung eines systematischen Wissensmanagements, das den 

Austausch von gewonnenen Informationen und Wissen zwischen den Mitarbeitenden einer Organi-

sation, aber auch ihren Mitgliedern und Stakeholdern ermöglicht. 

 

Daher möchten wir im Rahmen des diesjährigen Innovationsfonds Verbände dabei unterstützen, 

technische und didaktische Innovationen für Wissensmanagement und -transfer in ihrem Verband 

anzustoßen oder bestehende Konzepte weiterzuentwickeln. Der Grundgedanke ist, die handelnden 

Personen dabei zu unterstützen, ihr Wissen weiterzugeben, zu dokumentieren und geteiltes Wissen 

anderer zu nutzen. Dabei können auch bestimmte Zielgruppen in den Blick genommen werden, wie 

z.B. Trainer*innen oder ehrenamtliche Funktionsträger*innen. 

 

Konkret können neue Plattformen und Netzwerke etabliert, Werkzeuge für ein gelungenes Wis-

sensmanagement erschaffen oder die Organisationsstrukturen für ein gutes Management der „Res-

source Wissen“ entwickelt werden.  

 

Beispielhafte Projekte könnten daher sein:  

• Konzepte für Wissensmanagement und -transfer im Verband erstellen und erproben 

• (Weiter-)Entwicklung/Einführung von Informations-, Austausch- oder Lernplattformen 

• Etablierung und Weiterentwicklung von Wissens- und Austausch-Communities 

• Rahmenbedingungen für Wissensmanagement und -transfer in der Organisation schaffen, um 

Wissensaustausch zu fördern und interdisziplinäre Projektvorhaben zu verstärken 

• Wissensmanagement für bestimmte Zielgruppen etablieren, bspw. für Trainer*innen  
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