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1. Einleitung
Sportvereine sind in ihrem Grundprinzip ein freiwilliger Zusammenschluss zum Zwecke
gemeinsamer sportlicher Betätigung, der sich demokratisch und ehrenamtlich
organisiert. „Bundesweit arbeiten ca. 1,85 Mio. Menschen ehrenamtlich für
Sportvereine, wobei die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter auf Vorstandsebene
derzeit bei ca. 0,85 Mio. liegt“ [1]. Laut Sportentwicklungsbericht 2009/2010 nimmt
diese Zahl aber in den letzten Jahren signifikant ab.
Gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, dass das reine Ehrenamts-Prinzip,
zumindest für in dieser Hausarbeit im Fokus stehende, größere Sportvereine ihre
Zukunftsfähigkeit bedroht.
Diese Veränderungen sind u.a. ausgelöst durch
einen wachsenden Dienstleistungsanspruch an Sportvereine
größere Mobilität der Menschen
zunehmend individuellere Gestaltung der Arbeitszeiten
den größeren Anspruch an Eigenbestimmung, Individualität und Spontanität
Angesichts der Entwicklungen, die spürbar Auswirkungen auf das Vereinsgeschehen
haben, scheint es meines Erachtens sinnvoll, dass Mehrsparten-Sportvereine in
Großstädten zukünftig einen höheren Anteil an hauptamtlichen, d.h. bezahlten
Mitarbeitern aufbauen.
In dieser Arbeit soll gezeigt werden, welche strukturellen und personellen
Veränderungen im Bereich Vereinsorganisation nötig sind, um auf den
gesellschaftlichen Wandel zu reagieren, und um Vereine finanziell und inhaltlich
konkurrenzfähig aufzustellen.
Ein wesentlicher Teilaspekt der Betrachtungen ist dabei, welche Motivationen und
Vorstellungen Ehrenamt und Hauptamt bewegen. Es ergibt sich die Notwendigkeit, die
internen Organisations-Strukturen so aufzustellen, dass die Zusammenarbeit von
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern respektvoll, reibungslos und
ineinander greifend funktionieren kann.
Insgesamt ist das Thema sehr komplex und kann im Rahmen dieser Hausarbeit sicher
nur in Form von Denkanstößen behandelt werden.
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Beleuchtet wird das organisatorische Vereinsmanagement auf Vorstandsebene von
Mehrsparten-Sportvereinen in Großstädten mit einer Mitgliederzahl ab 1000
Mitgliedern.
Dabei wird Bezug genommen auf Bremer Vereine gestützt auf eine InternetRecherche, auf den Sportentwicklungsbericht 2009/2010 des DOSB, sowie auf Material
vom Zukunftsforum 2011 des LSB Bremen.

2. Ehrenamt / Hauptamt: Welche Formen gibt es?
„Ein Ehrenamt im ursprünglichen Sinn ist ein ehrenvolles und freiwilliges öffentliches
Amt, das nicht auf Entgelt ausgerichtet ist.“ [2]
Wer im Verein ein Ehrenamt übernimmt ist i.d.R. lange mit dem Verein oder einer
Sportart verbunden, schätzt die Bedeutung von „Verein“ als Institution und
identifiziert sich damit.
Ehrenamtliche-Mitarbeit wird geleistet im Vorstand, in Abteilungen, als Übungsleiter/Trainer, und/oder als Schieds- oder Kampfrichter.
Oftmals wird berufliches Fachwissen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wobei es
möglich und auch gängige Praxis ist, für regelmäßige Mitarbeit über Minijob oder
Aufwandsentschädigung einen kleinen finanziellen Anreiz zu schaffen. Im Bereich
Buchhaltung und Mitgliederverwaltung/Unterstützung der Geschäftsstelle vollzieht
sich so oftmals ein fließender Übergang zur nebenberuflichen Tätigkeit.
Die im Folgenden benutzte Bezeichnung „Hauptamt“ meint die berufliche
Beschäftigung (gegen Entgelt) eines Angestellten des Vereins. Damit ist nicht
notwendigerweise eine Vollzeitstelle verbunden, sondern die „Professionalisierung“
kann stufenweise erfolgen.
Die Mitarbeit durch Teilzeitkräfte- oftmals Frauen als Wiedereinstieg in eine
Berufstätigkeit - gelernte Bürofachkräfte, Buchhalterin, mit kaufm. Ausbildung oder als
Quereinsteiger ist ein beliebtes Modell, ebenso „der Einsatz von kostengünstigen
Mitarbeitern, z.B. Freiwilliges Soziales Jahr und Hartz-IV-Zusatzjobs“. [3]
Ebenfalls möglich ist die Aufgabenerweiterung für bereits beschäftigte
Übungsleiter/Trainern, die ihre Trainingsstunden im Verein durch Mitarbeit im Bereich
Organisation/Geschäftsstelle zu einer vollen Stelle aufstocken.
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Als Berufsbild gibt es seit 2001 den Sport-und Fitnesskaufmann, der in einer 3-jährigen
Ausbildung mit allen Verwaltungs- und Organisationaufgaben im Bereich
Verein/Sportstätten vertraut gemacht wird.
Ähnlich ist die Beschreibung des Sportfachmanns, jedoch wird hier ein Schwerpunkt
auf die sportaktive Ausbildung gesetzt, so dass Sportfachleute nicht nur im Büro,
sondern gleichwertig als Übungsleiter/Trainer eingesetzt werden können.
Im Hochschulbereich wird ein Studium mit Abschluss Dipl. Sportmanager angeboten
bzw. wird gerade an Universitäten/Fachhochschulen in Master Sportmanagement
umgewandelt. Studieninhalte sind u.a. BWL, Recht, Marketing, Projektmanagement,
Sportanlagenbetriebslehre und Vereinswesen, die für Geschäftsführerpositionen in
Großvereinen qualifizieren.

3. Aufgaben/Funktionen in einem Mehrsparten-Sportverein
Größere Sportvereine sind in ihrer finanziellen und Management-Komplexität
vergleichbar mit kleinen/mittelständischen Unternehmen und sollten daher
kontinuierlich und zukunftsorientiert geführt werden. Um gegen kommerzielle
Anbieter bestehen zu können, müssen sie einen guten Service und Verlässlichkeit
bieten, wobei die vereinsspezifische Atmosphäre von Gemeinschaft erhalten bleiben
soll. Der Verein hat das Ziel, ein Sportangebot mit hoher Qualität, aber zu preiswerten
Konditionen für Jedermann anzubieten, und leistet damit einen Beitrag zur
Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation.
In einem Mehrsparten-Verein mit mehr als 1000 Mitgliedern stellen sich dabei
vielfältige Management-Aufgaben, u.a.:
Mitgliederverwaltung/-betreuung
Buchhaltung
Finanzen (Etat, Zuschüsse, Sponsoring)
Personal, Führung und Entwicklung
Rechtsfragen/Versicherungen
Organisation Kursangebote/Reha-Sport
Gebäudemanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Vereinsinterne Kommunikation zu den Abteilungen/Mitgliedern
Veranstaltungsorganisation
Gremienarbeit extern (Kommune, Sportorganisationen…)
Gremienarbeit intern
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Mitarbeiter im Ehrenamt und Hauptamt finden und fördern
Kooperationen (Kitas, Schulen, Altenheime, Physiopraxen, Krankenkassen,
andere Vereine, Kirche, Wohlfahrtsverbände…?)
Verein innovativ weiterentwickeln/Marketing (Trends erkennen, regelmäßige
Eigenanalyse betreiben, eigene Stärken in spezifischen Angeboten ausbauen…)
Eine eigene Internet-basierte Analyse größerer Bremer Mehrspartenvereine zeigt, dass
all diese Punkte zurzeit fast ausschließlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter abgedeckt
werden.
In der Regel haben die betrachteten Vereine 7 bis 10 Vorstandsposten:
1.Vorsitzender
2.Vorsitzender
(häufig doppelt besetzt)
Kassenwart / Finanzen
Schriftwart
Jugendwart
Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlicher für Technik

In vielen Vereinen sind die o.g. Posten mit Stellvertretern versehen und auch die
Position der Frauenwartin ist relativ häufig genannt.
Dagegen sind die Themenbereiche Senioren, Marketing, Integration und Sport selten
oder gar nicht im Vorstand mit einer eigenen Zuständigkeit aufgeführt.
Es entsteht der Eindruck, als würden die Vereine ausschließlich verwaltet und im IstZustand erhalten, während die sportlich-inhaltliche Ausrichtung in der Eigenverantwortung der Abteilungen liegt.
Es stellt sich die Frage:
- Wer bereitet in diesen Vereinen Wege in die Zukunft vor, informiert (sich/die
Vereinsgremien) z.B. über neue (Sport-)Trends?
- Wer spürt Herausforderungen auf (z.B. den demografischen Wandel der
Gesellschaft), wer zeigt vereinsindividuelle Reaktionsmöglichkeiten auf?
- Wer bereitet Kooperationen vor?
-

Wer übernimmt die Aufgabe der Integration von ausländischen Mitbürgern?

... um nur ein paar aktuelle Themen zu nennen.
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4. Zur Situation und Entwicklung des Ehrenamts
Die gesellschaftlichen Veränderungen im Umfeld von Großstädten sind auch in den
Vereinen spürbar. [4]
Verein wird eher als „Dienstleister“ angesehen. Man zahlt ja Beitrag, muss sich
also nicht selbst kümmern; aber bei Bedarf ist Gemeinschaft „abrufbar“.
Arbeitszeiten der Mitglieder sind flexibler, wodurch konstante ehrenamtliche
Mitarbeit erschwert wird
größere Mobilität bindet Zeit, viele Pendler, lange Anfahrten zur Arbeit
Gesellschaft ist individueller, man möchte sich nicht festlegen, weder zeitlich
noch inhaltlich
Engagement muss sich lohnen, es muss etwas bringen: z.B. persönliche
Weiterentwicklung, neue Kompetenzen
jüngere Leute: Eltern haben Verpflichtungen in Schule und Kindergarten, die
Kinder haben ein umfangreiches Freizeitprogramm und brauchen ein
„Elterntaxi“
Die Bereitschaft, ein festes Ehrenamt zu übernehmen, nimmt ab - weil:
das Engagement zeitlich und inhaltlich oft nicht überschaubar ist
viele Vereinsstrukturen verkrustet wirken; alte Hierarchien versprechen wenig
Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungspielraum
der Wert von Verein als Gemeinschaft abnimmt
es kein positives „Wiederausstiegs-Szenario“ gibt; man hat das Gefühl „für
immer“ gebunden zu sein
Insgesamt ist daher die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement heute eher für
projektbezogene Mitarbeit vorhanden.
Bundesweit arbeitet laut Zukunftsbericht jeder Ehrenamtliche durchschnittlich 20,1
Stunden pro Monat für seinen Verein. Bei länderspezifischer Betrachtung zeigt sich,
dass der Bremer Ehrenamtliche mit 32,5 Stunden monatlich „führt“. [5]
In der Annahme, dass die Menschen in Bremen nicht grundsätzlich höher motiviert
und/oder arbeitszeitlich weniger gebunden sind, lässt diese Zahl vermuten, dass es
schon heute in Bremen zu wenig ehrenamtliche Mitarbeiter gibt und die Arbeit auf
weniger Schultern verteilt wird. Denn laut SEB 2009/2010 werden „Rückgänge im
Bereich ehrenamtlicher Mitarbeiter kurzfristig, vor allem im Vorstandsbereich, durch
erhöhten Arbeitsaufwand der verbleibenden Personen kompensiert. Erst danach
werden zunächst kostengünstige Mitarbeiter rekrutiert, später auch hauptamtliche
Mitarbeiter“. [6]
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Nimmt man den Gedanken eines höheren Anteils projektbezogener Mitarbeit auf,
bietet das sicher neue Chancen, Menschen einzubinden.
Projektbezogene Mitarbeit ist für die Menschen eher vorstellbar weil: [7]
zeitlich besser einzugrenzen
inhaltlich konkreter
definiert ein Ende, man fühlt sich nicht eingefangen
bietet eher ein Ergebnis, positives Feedback
Diese Form der Mitarbeit ist auch deshalb für den Verein wertvoll, weil wechselnde
Mitarbeiter ein großes Spektrum an Meinungen, Ideen, Wissen einbringen. Jedoch ist
so eine kontinuierliche Vereinsführung in den alten Strukturen nicht machbar.
Es müssen Strukturen geschaffen werden, in denen man auch mit geringerem
Zeitaufwand sinnvoll einsetzbar ist, z.B. durch die Schaffung von Arbeitskreisen zu
einzelnen Themengruppen. Das ist nur möglich, wenn begleitend/unterstützend durch
(dafür bezahlte, damit verlässlich-arbeitende) Personen die einzelnen Arbeitskreise
und Themengebiete am Ende zusammengefügt werden.
Es braucht Mitarbeiter, die regelmäßig an Werktagen und zu allgemein gültigen
Arbeitszeiten verfügbar sind, um Kurssysteme oder Kooperationen mit anderen
Einrichtungen und Institutionen aufbauen zu können. Dies ist angesichts der o.g.
Entwicklungen eher durch hauptamtliche Vereinsmitarbeiter zu gewährleisten.

5. Ein Blick auf Bremen: Analyse der Mehrsparten-Sportvereine
Im Bereich des LSB Bremen / Bremerhaven gibt es ca. 430 Sportvereine.
Für den Bereich Bremen / Bremen-Nord sind ca. 70 Mehrspartenvereine registriert. [8]
Davon die mitgliederstärksten:
5 Vereine
800-1000 Mitglieder
13 Vereine bis 2000 Mitglieder
6 Vereine
bis 3000 Mitglieder
2 Vereine

mehr als 3000 Mitglieder

(nicht berücksichtigt TV Werder!)

Eine Recherche anhand der Internetseiten der Vereine -ohne Anspruch auf
Vollständigkeit- zeigt tendenziell folgende Situation im Bereich Vereinsorganisation
auf:
VMA-Hausarbeit B. Beiße
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Die Vereine mit bis zu 1000 Mitgliedern arbeiten komplett ehrenamtlich, haben
allenfalls Unterstützung auf Minijob-Ebene für Buchhaltung oder bei der
Besetzung/Öffnung der Geschäftsstelle.
Auffällig ist, dass durchschnittlich mehr als 8 Personen im Vorstand tätig sind, d.h. die
Arbeit auf viele ehrenamtliche Schultern verteilt wird.
Die Vereine mit 1000 bis 2000 Mitgliedern arbeiten durchschnittlich mit 1-2
hauptamtlichen/nebenamtlichen-Mitarbeitern und 8 Mitgliedern im Vorstand. Es gibt
einige wenige Vereine ohne hauptamtliche/nebenamtliche-Unterstützung. Hier erhöht
sich dann sofort die Anzahl der Vorstandsmitglieder auf mindestens 10 Personen.
Vereine mit 2000 bis 3000 Mitgliedern beschäftigen durchschnittlich 2-4
hauptamtliche/nebenamtliche-Mitarbeiter, ggf. auch einen Geschäftsführer; hier ist
der Vorstand mit durchschnittlich 8 Personen besetzt.
Als Großverein mit 3500 Mitgliedern verfügt Eiche Horn über einen Geschäftsführer,
zwei hauptamtliche Mitarbeiter und einen Vorstand mit 8 Personen.
Bremen 1860 mit 7000 Mitgliedern hat eine Geschäftsstelle mit Geschäftsführer und 6
hauptamtlichen Mitarbeitern; das Vereinspräsidium umfasst nur 4 Personen. Die
gesamte Organisation ist hier also ganz stark hauptamtlich ausgerichtet.

6. Strategiealternativen für die Zukunft
Wie also könnten Sportvereine der aufgezeigten Situation begegnen und sich für die
Zukunft aufstellen?
große Vorstände bilden, um die Arbeit auf viele Schulter zu verteilen
→ lange, komplizierte Entscheidungswege. Lösung ist eher geeignet um
Tagesgeschäft zu erledigen, weniger gut um neue Themenbereiche zu erschließen
Konzentration auf wenige Abteilungen/Sportarten, um die Organisationskomplexität zu reduzieren
→ verändert die gewachsene Vereinsstruktur; schwierige Entscheidung, nach
welchen Kriterien man die verbleibenden Abteilungen auswählt; gefährdet die
Existenz von Randsportarten
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Zusammenarbeit oder Fusion mit weiteren Vereinen, um die kritische Größe für
eine professionelle Lösung zu erreichen
→ verändert die gewachsene Vereinsstruktur und das gemeinschaftliche
Miteinander
externe Dienstleister beschäftigen und Themenbereiche ganz auslagern
→ Kontrollfunktion für den Verein schwierig, teure Lösung
Sehr viel individueller und konkreter auf die Bedürfnisse des Vereins abzustimmen ist
die Entlastung durch einen bezahlten, neben-/hauptamtlichen Mitarbeiter. Es gibt die
Möglichkeit, eine bezahlte „Profi“-Stelle schrittweise aufzubauen, so dass mit
wachsenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Hauptamtlichkeit („ProfiLösung“) auch deren zeitliches Engagement steigt.
Daran gekoppelt ist natürlich auch die finanzielle Belastung des Vereins.
Hauptamtlichkeit muss finanziert werden, wichtigstes Instrument bleiben dabei
zunächst die Mitgliedsbeiträge.
Es fällt in diesem Zusammenhang bei der Internet-Recherche auf, dass alle Vereine
(800-3500 Mitglieder) – obwohl unterschiedlich strukturiert – ein ganz ähnliches
Beitragsniveau haben und sich eng an dem Mittelwert orientieren.
Monatliche Mitgliedsbeiträge der oben betrachteten Vereine im Mittel:
Erwachsene 13,- € Jugendlicher 8,- €
Familien 26,50 €
Aufnahmegebühr
13,- €
Eine Sonderstellung hat auch hier Bremen 1860 mit einem deutlich höheren
Beitragssatz (17,50€/Erw.) und einer Aufnahmegebühr von 70,-€ für einen
Erwachsenen.
Die SEB-Studie zeigt, dass mit dem Einsatz von Hauptamtlichen zwar die
Personalkosten steigen, in gleichem Maße sich aber auch der Vereinshaushalt
stabilisiert und erhöhte Einkünfte durch das Einwerben von mehr Zuschüssen zu
verzeichnen sind. [9]
Entsprechend ist es auch denkbar, den Ausbau und die Vergütung einer
hauptamtlichen Stelle zumindest teilweise an eine Art Bonussystem zu knüpfen, mit
Zielvorgaben wie z.B. den Auf-/Ausbau eines Kurssystems, um durch die erhöhten
Einnahmen die Spielräume für die höheren Personalkosten zu generieren.
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Um eine hauptamtliche Stelle mit 2.500,- € Bruttogehalt zu finanzieren (entspricht ca.
40.000,- € p.a. als Belastung für den Verein) müssten bei 1.500 Mitgliedern die
Beiträge um ca. 2,20 € im Monat angehoben werden (noch nicht berücksichtigt sind
hier Zuschüsse etc.!).
Die Erkenntnis, dass Mitglieder die dadurch mögliche höhere Dienstleistungsfähigkeit
des Vereins so schätzen, dass sie bereit sind, den höheren Beitrag zu zahlen, müsste
sich m.E. in mehr Vereinen (Vorständen) herumsprechen/durchsetzen.

7. Funktionen und Aufgabenverteilung
Modell für projektorientiertes Ehrenamt mit Hauptamt
Neben finanziellen Aspekten gibt es häufig auch Bedenken seitens der Vereinsführung,
wie man das Miteinander von Ehrenamt und Hauptamt gut organisieren kann. Dabei
ist zu beachten, dass Lösungen zum einen die Anforderungen an zukunftsfähige
Ehrenamts-Arbeit (Motivation) berücksichtigen müssen, sowie dass mehr
Hauptamtlichkeit nicht die grundsätzlich demokratisch legitimierte Vereinsführung in
Frage stellt und aushöhlt.
Um auch zukünftig Menschen für Ehrenamts-Mitarbeit gewinnen zu können, sollte
m.E. der Wunsch nach eher projektbezogener Mitarbeit berücksichtigt werden.
Da gleichzeitig die Handlungsfähigkeit eines Vorstandes jederzeit gewährleistet sein
muss, ist der verstärkte Einsatz von ständigen bzw. projektbezogenen Ausschüssen
eine mögliche Variante.
Die Vorstandsmitglieder führen und repräsentieren ihr Aufgabengebiet, bündeln die
Zu-Arbeit ihrer Ausschussmitglieder, sind aber inhaltlich nicht mehr persönlich mit der
Bewältigung aller Aufgaben befasst. So können sich viele Vereinsmitglieder mit
unterschiedlichsten Kompetenzen in überschaubarem, selbstgewähltem Umfang im
Verein einbringen. Gleichzeitig gibt es einen kleinen Vorstand, der beweglich ist und
zeitnah agieren kann.
Für die Koordination ist dann die hauptamtliche Unterstützung und Zu-Arbeit sinnvoll,
bzw. meist sogar notwendig.
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Eine mögliche Verteilung der Aufgabengebiete auf 6 Vorstandsämter plus
hauptamtlichen Mitarbeiter könnte z.B. so aussehen, wobei angesichts persönlichindividueller Kompetenzen bzw. Präferenzen der Vorstandsmitglieder die Verteilung
natürlich auch anders zuzuordnen ist:
1. Vorsitzender

vertritt den Verein nach innen und außen
Gremienarbeit intern und extern
entwickelt den Verein weiter / Marketing

2. Vorsitzender/
mit Ausschuss Verwaltung

Rechtsfragen
Versicherungen
Gebäudemanagement, Anschaffungen

Verantwortlicher(r) Finanzen/
mit Ausschuss Finanzen

Haushalt, Abteilungsetats
Zuschüsse
Werbepartner und Sponsoring

Verantwortliche(r) Sport/
mit Ausschuss Sport

Personalentwicklung Trainer/Ü-Leiter
Vertretung Leistungs-Wettkampfsport
Vertretung Breitensport
Vertretung Gesundheitssport
Entwicklung/ Betreuung der Sportangebote

Verantwortliche(r) Ö-Arbeit/
mit Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Internetauftritt
Verantw. Vereinszeitung
Verantw. Kommunikation extern
Werbepartner u. Sponsoring (s.a. Finanzen)

Verantw. Mitglieder-Betreuung/
mit Ausschuss Mitglieder-Betr.

Verantw. Jugend
Verantw. Senioren
Verantw. Integration
Verantw. Personalentwicklung der
Ehrenamtlichen Mitarbeiter

Wie bereits erläutert ist „Hauptamtlichkeit“ so auszugestalten, dass effizientem
Vereinsmanagement und den heutigen Anforderungen des Ehrenamts zugleich
Genüge getan wird. Dabei muss Vereinsführung weiterhin demokratisch legitimiert
sein.
VMA-Hausarbeit B. Beiße
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Als mögliche Funktionen für eine(n) Hauptamtliche(n) könnten im o.g. Modell folgende
Bereiche definiert werden:
Mitgliederverwaltung
Buchhaltung
Personalführung, Verwaltung u. Organisation
Organisation Kursangebote / Reha-Sport
Gebäudemanagement
Kooperationen
Organisation von Veranstaltungen
Gremienarbeit intern, beratendes Mitglied in den
Gremien und Protokollführung
Gremienarbeit extern
Marketing, innovative Ideen entwickeln

8. Zusammenarbeit Ehrenamt / Hauptamt
Anmerkungen zu einem nicht immer störungsfreien Verhältnis
Damit Ehrenamt und Hauptamt reibungslos miteinander arbeiten können, ist es
sinnvoll, dazu schriftlich fixierte Regelungen zu treffen.
Im Vorfeld einer Zusammenarbeit sollten Aufgaben und finanzielle Kompetenzen für
die Vorstandsmitglieder, ggf. Abteilungsleitungen, sowie Übungsleiter und
hauptamtlichen Mitarbeitern in einem Geschäftsverteilungsplan geregelt werden.
Dabei wird definiert, in welchem Verhältnis der Hauptamtliche zum Vorstand steht: ist
er vornehmlich ausführendes Organ oder hat er zudem die Aufgabe eines Beraters,
Vordenkers für den Vorstand.
Sinnvoll erscheint mir für den Hauptamtlichen eine Position quasi als
„Stabsmitarbeiter“, in der er Themen aufgreift und inhaltlich vorbereitet, während die
„politische“ Entscheidung weiterhin beim Vorstand bleibt. Der Hauptamtliche wird
dann für die Ausführung vom Vorstand legitimiert, um eigenständig umsetzen zu
können.
Es ist jedoch gut, wenn alle Beteiligten nicht nur mit Fleißarbeiten, sondern
gleichermaßen auch mit hochwertigen Aufgaben betraut sind - Erfolgserlebnisse sind
immer ein guter Motivator.
Es ist auch wichtig beiderseits die zeitliche Verfügbarkeit zu klären. Zu hohe
Erwartungen lösen Verärgerung bzw. hohen Druck aus, die das Miteinander nicht
fördern.
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Einer guten Zusammenarbeit hinderlich ist zudem der fehlende Respekt vor der
Leistung des jeweils anderen bzw. dessen Motivation. Der Ehrenamtliche ist ebenso
wenig der „Laie ohne Fachkenntnis“, der sich nur bei Lust und Laune engagiert …. wie
der Hauptamtliche kein „kalter Ehrgeizling“ ohne Herz für Sport und Verein ist, der nur
Geld verdienen will.
Der Ehrenamtliche hat seine sportliche Heimat in „seinem“ Verein und ist damit
emotional stärker gebunden. Er stellt seine Mitarbeit zur Verfügung, weil er
unterstützen möchte und fühlt sich der Gemeinschaft und den sozialen Aspekten des
Vereines verpflichtet.
Der Hauptamtliche ist i.d.R. neutraler positioniert. Auch er hat häufig einen
Vereinshintergrund, kennt die Befindlichkeiten der Ehrenamtlichen und ist tendenziell
in seiner Haltung dem Vorstand nahe, aber seine Prioritäten sollten geschäftsorientierter sein. Er muss stets den Verein und seine Zukunftsfähigkeit als Ganzes
sehen, dabei die wirtschaftliche Effizienz stärker im Blick behalten. Damit fällt ihm
auch immer wieder die Rolle zu, die unangenehmen Themen anzusprechen bzw.
unpopuläre Entscheidungen voranzutreiben.
Beide Positionen sind wichtig in einem Verein und sollten sich ergänzen. Ehrenamt und
Hauptamt sollten sich darum ernst nehmen und unterstützen, damit sich jeder mit
seinen Stärken entfalten und optimal einbringen kann.

9. Zusammenfassendes Resümee
1. Ehrenamt + Hauptamt = Mitgliederzahl + X
Es gilt, diese „Formel“ den Vereinsvorständen zu vermitteln, und die Abwehrhaltung
„das können wir uns sowieso nicht leisten“ aufzuweichen.
2. „Bleiben wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“
…um mit Che Guevara zu sprechen.
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