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S p o r t- k o n g r e S S

Dass ein Verein gute Kontakte zur Kommunalpolitik braucht, gilt 
als Gemeinplatz. Politiker auf der anderen Seite sonnen sich 
gerne auch einmal im Lichte sportlicher Aufmerksamkeit und 
Erfolge. So sehr der Sport auch in der Sphäre persönlicher  
Freiheit und politischer Autonomie zu verorten ist, so ist doch kaum 
eine olympische Medaille, kaum ein spitzensportlicher Erfolg  
ohne die Förderung des Bundes oder der Länder erzielt worden. 

122  Der Sportentwicklungsbericht – Steuerungsinstrument 
und Motor der Sportentwicklung

Mit dem nun vorliegenden Sportentwicklungsbericht 2011/2012 können Trends  
der Sportentwicklung in Deutschland analysiert werden. Damit ist es mög-
lich, zu den wichtigsten Aspekten der Vereinsentwicklung fundierte Aussagen 
zu machen und gleichzeitig künftige Entwicklungen aufzuarbeiten. In dem 
Workshop werden die aktuellen Zahlen und Daten aus dem Sportentwicklungsbe-
richt vorgestellt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Hansestadt  
Hamburg liegt. Ausgehend von der Vorstellung und der Analyse der vorhandenen 
Daten werden Thesen zur Zukunft der Vereine vorgestellt und gemeinsam 
diskutiert.

I Einführung und Referat: Christian Siegel (DOSB) I Moderation: Dr. Daniel 
Illmer (Führungs-Akademie des DOSB) I Forum I Samstag 11.30–13.00

123  Ehrenamtliche gewinnen und fördern – Anregungen 
für ein zeitgemäßes Ehrenamtskonzept

Es wird zunehmend immer schwieriger Ehrenamtliche, Mitarbeiter sowie Übungs - 
leiter für den Verein zu finden. Schnelles »Überreden« aus der Not heraus ist 
sowohl für den Verein als auch für die angesprochenen Personen in der Regel 
unbefriedigend – Patentrezepte funktionieren immer weniger. Notwendig 
sind vielmehr Konzepte, die den Verein als Ganzes in den Blick nehmen. Dafür  
gibt es bereits eine Anzahl von erprobten Instrumenten und Methoden, die 
allerdings in jedem Verein speziell angepasst werden müssen. Auf der Grund-
lage solcher Modelle und der Vorstellung praktischer Erfahrungen, u.a. das  
Ehrenamtskonzept des VfL Herrenberg, sollen in dem Arbeitskreis Grundlagen  
einer Ehrenamtsförderung diskutiert werden. 
 Fachvortrag: »Ehrenamtliche gewinnen und fördern« Dr. Daniel Illmer   

 (Führungs-Akademie des DOSB)
 Praxisbeispiel: Katja Stamer, Mitglied Präsidialkommission Personalent  

 wicklung beim Schwäbischen Turnerbund (STB) und Ehrenamtskoordinatorin  
 beim VfL Herrenberg

I Forum I Samstag 14.15–15.45

124  Chancen für Vereine durch Vernetzung mit Ärzten

Der gesundheitsorientierte Sport in den Vereinen blickt in den vergangenen 
Jahren auf eine quantitativ wie qualitativ positive Entwicklung zurück. So 
wurde mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ein Instrument der 
Qualitätssicherung für gesundheitsorientierte Angebote geschaffen, mit dem  
es gelingt, Menschen anzusprechen, die Sport und Bewegung grundsätzlich  
positiv gegenüberstehen. Nun hat der organisierte Sport es sich zum Ziel  
gesetzt, auch die Zielgruppe der »Nicht-Beweger«, also diejenigen, die bisher 
keinen Zugang zur Bewegung haben, noch besser anzusprechen und sie für 
gesundheitsorientierte Angebote (vorwiegend mit dem Siegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT) zu gewinnen. Das »Rezept für Bewegung« kann hierfür ziel-
führend eingesetzt werden und der Empfehlung der Ärztin/des Arztes (»Sie 
müssen sich mehr bewegen.«) mehr Nachdruck verleihen. Seit 2011 liegt ein 
vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der Bundes ärztekammer 
(BÄK) und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) 
entwickeltes Rezeptformular vor. Wie kann eine Koope ra tion zwischen Ärzte-
schaft und Verein aussehen und welche Vorteile ergeben sich für die Beteiligten 
dadurch? Diese Fragen sowie die Umsetzung des Rezepts für Bewegung in 
Hamburg werden in dem Arbeitskreis vorgestellt und diskutiert. 

I Referent: Dr. Wilfried Kunstmann (Bundesärztekammer) I Gesprächsteil-
nehmerInnen: Anna Koch (DOSB) I Klaus Schäfer (Vors. des Hamburger 
Hausärzteverbandes) I Katrin Gauler (HSB) I Forum I Samstag 16.15–17.45
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Vereine stärken –  
Zukunft gestalten


