
EHRENAMT im Sport
(neu) gestalten 

ENGAGEMENTFÖRDERUNG
im sächsischen Sport 

Wir freuen uns 
über Ihr Interesse! 

Die Leidenschaft für den Sport und das freiwillige 
Engagement der Vereinsmitglieder bilden die Grund-
pfeiler der seit Jahren erfolgreichen Arbeit in den 
sächsischen Sportvereinen. 

Ohne die Bereitschaft der über 80.000 engagierten 
Übungsleiter/Trainer, Kampf-/ Schiedsrichter und Vereins-
vorstände sowie der unzähligen Helfer und „guten 
Seelen“ wäre das tägliche Sport treiben in unseren 
Sportvereinen undenkbar. 

Leider melden immer mehr Sportvereine in Sachsen 
Probleme beim Finden von Trainern und Übungsleitern 
oder beim Besetzen von Vorstandsämtern.

Geht es Ihrem Verein auch so?

Ein systematisches Ehrenamtsmanagement hilft Ihnen, 
Lösungen zu finden, um freiwillig Engagierte erfolg-
reich zu gewinnen und zu binden.

Mit dem Projekt „KOMM! Engagier Dich“ unterstützt 
der Landessportbund Sachsen seine Mitglieds-
organisationen und leitet diese gemeinsam mit 
den Kreis-/Stadtsportbünden (KSB/SSB) durch ent-
sprechende Qualifizierung sowie Beratung im Prozess 
der zielgerichteten Engagementförderung an.

Nutzen Sie die Chance und profitieren Sie von unseren 
Unterstützungsmöglichkeiten!

Ihren Ansprechpartner finden Sie in Ihrem 
Kreis-/Stadtsportbund vor Ort:
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ist eine Gemeinschaftsinitiative des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern und des Landessportbundes 
Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuer-
mittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

 



In der Kurzschulung wird wir Ihnen das Modell „Lebens-
zyklus des freiwilligen Engagements“ vorgestellt. 
Sie lernen dabei praxiserprobte Ansätze kennen, um die 
Engagementförderung systematisch und dauerhaft zu 
gestalten. 

Ganz gezielt bekommen Sie nützliche Instrumente an die 
Hand, die helfen, mögliche Engagierte anzusprechen und 
für die Mitarbeit im Sportverein zu gewinnen. 

Ziel der Kurzschulung ist es, Ihnen Mut zu machen, das 
Thema „Ehrenamtsmanagement“ in ihrem Verein anzu-
gehen und erste Umsetzungsschritte einzuleiten.

Die Kurzschulung richtet sich an alle Vereinsführungs-
kräfte und Engagierte, die sich um die Gewinnung und 
Bindung von freiwilligen Mitarbeitern in den Sportvereinen 
„kümmern“ (möchten). 

Alle Kreis- und Stadtsportbünde bieten diese Schulung in 
Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Sachsen an.

Die Kurzschulung wird mit vier Lerneinheiten zur Verlän-
gerung der ÜL-Lizenz C Breitensport und der Vereinsma-
nagerlizenz anerkannt.

Die Teilnahme ist für alle Mitglieder des Landessport-
bundes Sachsen kostenfrei!

Sportvereine  können eine Engagementberatung nutzen, 
um die Grundlagen für ein systematisches Ehrenamts-
management in Ihrem Verein zu schaffen.

Gemeinsam mit einem qualifizierten Beratungsteam wird 
mit den handelnden Personen vor Ort eine Vereinsanalyse 
durchgeführt. Wo stehen wir als Verein zurzeit und wo 
wollen wir hin? 

Anschließend werden in Workshops mögliche nächste 
Schritte sowie erste Veränderungs- und Lösungsideen 
erarbeitet. Das Beratungsteam begleitet und unterstützt  
Sie von der Entwicklung bis hin zur Umsetzung Ihrer Ideen.

Die Engagementberatung ist für alle Mitglieder des 
Landessportbundes Sachsen kostenfrei!

Ehrenamtlich Engagierte sind die wertvollste Ressource
im Sportverein. Deshalb ist die Entwicklung ihrer Fähig-
keiten sowie Kompetenzen eine sehr wichtige Aufgabe.

Durch die Teilnahme an der Qualifizierung zum Ehren-
amtskoordinator werden Vereinsmitglieder dazu befähigt, 
in ihrem Verein eine gezielte und effektive Engagement-
förderung zu betreiben:

• Sie reflektieren den Stand der 
Ehrenamtsarbeit, formulieren 
Ziele für die Entwicklung der 
Ehrenamtsarbeit und erproben 
Methoden dafür,

• Sie bearbeiten einzelne Schritte 
des Ehrenamtsmanagements,

• Sie arbeiten die eigene Rolle in 
der Ehrenamtsarbeit und Unter-
stützungsbedarfe dafür aus. 

Die Qualifizierung besteht aus einem Basis- und einem 
Vertiefungsmodul (je zwei Tage). 

Die Ausbildung findet in Kooperation mit den Kreis-/Stadt-
sportbünden und der Akademie für Ehrenamtlichkeit statt.

KURZSCHULUNG
„Ehrenamt (neu) gestalten“

ENGAGEMENTBERATUNG
vor Ort in Ihrem Verein 

Qualifizierung zum
EHRENAMTSKOORDINATOR


