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Hallo zusammen, in unserem heutigen Newsletter beschäftigen wir uns mit dem Thema: 

Mitglieder gewinnen – Trainer gewinnen 

In der heutigen Zeit ist es immer schwieriger möglichst auf lange Sicht neue Mitglieder und 
bestenfalls daraus neue Trainer oder freiwillige Ehrenamtliche zu gewinnen. 

Um jugendliche für den eigenen Verein zu gewinnen, können diese über verschiedene 
Multiplikatoren wie z. B. Schule, Eltern und dem Jugendtreff angesprochen werden. Auch 
Werbungen in sozialen Medien sind immer von Vorteil. Hier muss ein ansprechendes uns attraktives 
Angebot gemacht werden. Häufig ist aber nur Fußball, Handball oder Tennis im Angebot. Viele 
„Neubürger“ oder auch Jugendliche würden sich aber Freuen wenn das Angebot vom „normalen“ 
Sport bis zum Tanz  bzw. den expliziten Vereinszweck hinausgeht. Das ganze am besten mit vielen 
flexiblen bzw. offenen Angeboten, mit denen nicht automatisch die pauschale Mitgliedschaft 
verbunden ist.  

Häufig sind es nur kleine Veränderungen, die einen Verein wieder attraktiver erscheinen lassen. 
Dabei ist es sehr hilfreich einfach mal die aktuelle Vereinssituation zu beleuchten und folgende 
Fragen für sich zu beantworten:  

- Welche Leistungen bieten wir an? 
- Wo sind unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen? 
- Wo zeigen sich Chancen? 
- Was müssen wir tun, damit das Gute bleibt und das Schwache verbessert wird? 
- Welche Kompetenzen haben wir? 
- Wo können wir unser Angebot ausbauen? 
- Welche Zielgruppe fehlt bei uns? 
- Was hat die fehlende Zielgruppe für Interessen? 
- Welche Rahmenbedingungen habe ich in meinem Verein? 

Sind all diese Punkte berücksichtigt und evtl. abgeändert, wird bzw. bleibt auch Ihr Verein in Zukunft 
bestehen. Haben Sie dann neue Mitglieder gewonnen, so können diese mit kleinen Aufgaben 
Paketen an ein größeres Amt herangeführt werden. Es sind z.B. auch Trainer-Schnuppertage möglich 
oder als zweit Trainer wird ein Jugendlicher mit eingeführt. 

 

Wir wünschen Ihrem Verein weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg in der Zukunft. Für alle 
Fragen rund um das Vereinsleben, um Fragen zu  Förderungen stehen wir euch natürlich nach wie 
vor zur Seite. Ruft uns einfach an 

Mit sportlichen Grüßen   

Daniela und Franziska 


