
Aktiv im Verein
Diskussionsgrundlage zur Ausarbeitung des Projekts 

„Wie aktivieren wir unsere Mitglieder im Verein zur aktiven Mitarbeit in 
unseren Projekten und an unseren Veranstaltungen“



Ausgangssituation

200 Vereine mit ungefähr 21.000 Mitglieder

Wie viele beteiligen sich aktiv am Vereinsgeschehen ?

1000          2000        5000       oder mehr ? 

 auf jeden fall könnten es wesentlich mehr sein



Was soll das Ziel der Aktion sein

• Sensibilität bei den Mitgliedern die einen unmittelbaren Nutzen vom Verein und dessen Aktivitäten haben

• Näher bringen der persönlichen Vorteile durch eine „aktive Mitgliedschaft“

• Leistung der Vereine „ Kulturell, Sozial, Strukturell“

• Usw. ……………………..(Vorschläge)

•  10% mehr „aktive Helfer“ im Verein



Weitere nicht zu unterschätzende Ziele

Durch eine Aktivierung der Mitglieder lassen sich Veranstaltungen leichter Umsetzen bzw. dessen 
Qualität verbessern. 

….. Meisterschaften sollten grundsätzlich für alle Leistungsklassen angeboten werden… allerdings 
sollte sich der Sport nicht an die Veranstaltung anpassen nur um die Meisterschaft unter zu kriegen.

Sponsoren Suche

Mitglieder finden

Nachwuchsinteresse wecken

Wirtschaftlichkeit des Vereins verbessern



Ansätze, Ideen, zur Umsetzung

• Interviews an den Turnieren und in den Digitalen Netzwerken, 

Mit Fragen:

- wie beteiligst du dich am Vereinsleben?

- was findest du gut an deinem Verein, was weniger….?

- was müsste ein Verein tun um Dich zu „aktivieren“?

- wie sollte ein Verein kommunizieren?



Ansätze, Ideen zur Umsetzung

• Infostände an Turnieren zum Thema „Du und Dein Verein“

………Zelt mit Bildmaterial und Erklärungen was steht hinter dieser Veranstaltung.

……..Aufbau einer Community…. alle haben das gleiche Problem aber vereinzelt 
auch gute Ideen die einem anderen Verein weiter helfen könnten.

…... Wie kann ein Vereinsübergreifender Austausch stattfinden evtl. sogar durch 
aktive Helferaustausch



Ansätze, Ideen zur Umsetzung 

• angeleitete Miniworkshops 

…..angeleitet durch Vereinsmitglieder / Vorstände / 
Verbandsfunktionäre aber auch durch externe Gastredner 

Wichtig; 

grundsätzlich sollte das Thema als Projekt gesehen werden das durch 
Multiplikatoren stattfindet. Nicht als Vortrag durch eine Person bzw. 
Personengruppe.



Rolle des Verbandes

• Idee bei den Ringen, bzw. auf Vereinsebene Implementieren und 
begleiten

• Bereitstellung von Mitteln die zur Umsetzung notwendig sind

• Sammeln und Verbinden von Inhaltlich wertvollem Beiträgen und 
Ideen



Zeitlicher Aufwand für das Projekt

Vorschlag für den Start:

- Auftakttreffen (Vorschlag) am 10.05.2020 Uhrzeit und Ort in Abstimmung mit den Teilnehmern die sich

angemeldet haben.

- Ein Treffen im Quartal zum gemeinsamen Austausch auf Workshopbasis bzw. nach Absprache.



Teilnahme / Anmeldung

• Wer sieht in dem Thema eine Chance und möchte dabei sein?

Mail an:

Nico.Keller@Reitverein-Neuenburg.info

(Schatzmeister Pferdesportverband Südbaden)

Ein Projekt vom Pferdesportverband Südbaden


