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 Abschlussbericht Orga-Leiter 2016 

 A. Vermietungen Beachanlage 

• 15 Einzel- und Gruppenvermietungen (April-September) durchgeführt 
• viele geplante Vermietungen wurden wegen schlechter Witterung abgesagt 
• Einnahmen ca.1.600,- Euro 
• grundsätzlich sind die Vermietungen sehr zeitintensiv: 

 
- viele Telefonate vorab zur Terminklärung und Auskünfte zu den örtlichen Möglichkeiten   
  und der Preisgestaltung 
- Terminkollisionen mit anderen Veranstaltungen, insbesondere denen des Clubs ausschließen 
- gelegentlich sind schriftliche Angebote erforderlich 
- Vermietungsverträge erstellen und unterzeichnen lassen(zweifach, für Vermieter und eigene   
   Buchhaltung) 
- ausreichende Haftpflichtversicherung vom Mieter vorlegen lassen 
- Durchführung vormittags und an den Wochenenden(morgens bis abends) 
- Einweisung der Mieter vor Ort und Abnahme nach der Vermietung 
- Umbau und Rückbau der Courts 
- bei Vermietungen mit Getränkeverkauf entsprechende Organisation 
- Erfassung der Einnahmen und ggf. Ausgaben 
- Belegungsplan am Eingangstor anbringen und aktualisieren 
- Belegungsplan der Reinigungskraft mitteilen und jeweils aktualisieren 
 

 B. Fortbildungen, Interessenvertretung 

 1. Fortbildungen, TrainerInnen 

• eigene, regelmäßige Fortbildungen als Vereinsmanager, regelmäßige Fortbildungen als 
Trainer, Zusatzqualifikation als Beachvolleyball-B-Trainer 

• Überwachung d. Trainer-Lizenzen 
• über die Fortbildungen unserer Trainer in 2016 liegen keine Informationen vor(mir sind keine 

bekannt) 
 

 2. Interessenvertretung/Tätigkeiten 

• Vertretung bei den Vereinsringsitzungen 
• Teilnahme an den Sitzungen der Vereinsvertreter der Stadt Montabaur 
• Vertretung bei den Mitgliederversammlungen Volleyballverband Rheinland, Teilnahme an 

Veranstaltungen der Kommunen und Verbände 
• Teilnahme an den Sitzungen des VVRP in der Eigenschaft als Vorsitzender des 

Verbandsgerichtes 
• Meldungen an Sozialversicherungen und Berufsgenossenschaft 
• Personal-Angelegenheiten Kleinkinder-Kurse 
• regelmäßige Besuche der Kleinkinder-Kurse, Gespräche mir den Übungsleiterinnen 
• Gespräche mit den Hausmeistern, Hallenorganisation, Anträge für Hallenzeiten erstellen 
• Führung der Schlüssel- und Transponderliste 
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• Ansprechpartner für Fragen rund um die Mitgliedschaft, Trainingsangebote, Trainingszeiten, 
Trainerkontakte, etc. 

• allgemeine Verwaltungsarbeiten 
 

 3. Zuschüsse Sportjugend, SBR und Landessportbund 

• für Trainer und Übungsleiter, Jugendleiter, Orga-Leiter 
• für Spiel- und Sportgeräte 
• im Bedarfsfall für bauliche Maßnahmen, Bauanträge erstellen und vorlegen 
• Kommunikation mit den zuständigen Sachbearbeitern 
• Zuschussunterlagen zusammenstellen und vorlegen 
. 

 C. Konzepte/Maßnahmen zur Vereinsentwicklung 

unter der Prämisse der jährlichen Aktualisierung und Verbesserung 

 Kleinkinder-Kurse 

●  die Kleinkinder-Kurse bleiben erfolgreich und sind weiterhin gut besucht; es bestehen  
    Wartelisten 
 

 Projekte/interne Aktivitäten 

Vorschläge: 

 

� mehr gesellige Veranstaltungen, großes Sommer- bzw. Familienfest, Club-Turnier,  

   Weihnachtsfeier, Club-Olympiade, gemeinsamer Ausflug(z.B. Beachhalle Düsseldorf,  

   Besuch Weinfest, etc.), auch f. Nichtmitglieder 

� Mitgliederversammlung attraktiver machen:  

   Abteilungsberichte vorher f. Mitglieder bereitstellen(Dropbox, etc.), neue Struktur,   

   attraktiverer Ablauf(weg von der traditionellen Abarbeitung d. Tagesordnung) und/oder   

   anderer Ort 

●  Mitarbeiter- u. Mitgliedergewinnung(inaktive Mitglieder ansprechen,  

   Verwandte/Angehörige über Mitglieder ansprechen,etc.) 

� Trainings-/Zeltlager? Ferien am Ort wiederholen(auch f. Nichtmitglieder)? 

● Projekte mit anderen Vereinen 

● Neubelebung der Jugendversammlung/des Jugendvorstandes(Vorgaben in unserer    

   Satzung und Jugendordnung!) 

 

 D. Ausblick 2017 – meine Kündigung 

Seit 2005 bin ich als Orgaleiter/Vereinsmanager für den Club tätig gewesen. Nach dem 
Arbeitsvertrag war der Schwerpunkt meiner Aufgaben die Erstellung von Konzepten für die 
Vereinsentwicklung, insbesondere im Breitensport und Wettkampfsport, sowie die Durchführung 
von Maßnahmen nach Vorgaben des Vorstandes. 
Zuletzt hatten die meisten Tätigkeiten mit dieser Stellenbeschreibung nichts mehr gemein. 
Auch die Stellenbeschreibung der Vorstandsmitglieder sollte für die Zukunft neu definiert 
werden. 
Schließlich sind sehr viele Aufgabenbereiche an andere Mitglieder übertragen worden, die vorher 
vom Vorstand wahrgenommen wurden(Satzungsvorschrift „Führung der laufenden Geschäfte“).  
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Deswegen sind auch haftungsrechtliche Fragen zu klären, die im Zusammenhang mit diesen 
übertragenen Aufgaben stehen. Das jeweils zuständige Vorstandsmitglied sollte die übertragenen 
Tätigkeiten regelmäßig kontrollieren. 
 
Vereins- und Mitgliederentwicklung: 

 

- einige Projektvorschläge habe ich wie jedes Jahr meinem Bericht wieder beigefügt. 
            Für 2017 ist nun endlich ein Sommerfest geplant. Ich hoffe, dass frühzeitig ein Termin   
            feststeht und eine solide Veranstaltungsplanung erfolgt. 
 

- auch wenn demografische Gründe mitverantwortlich für den Mitgliederrückgang sind, 
sollten Projekte für die Mitglieder- und Mitarbeitergewinnung immer wieder in Angriff 
genommen werden 
 

- der Bereich Sponsoring/Marketing sollte neu strukturiert werden 
 

- die Vorstandsmitglieder sollten mit gutem Beispiel vorangehen und regelmäßig 
Fortbildungen besuchen; SBR und Landessportbund bieten hier spezielle Seminare an: 
 
Bei den wachsenden Anforderungen an die Führung eines Vereines(Organisation, 
Finanzmanagement, Vereinsrecht, Mitarbeiterführung, Mitgliedergewinnung, etc.) kann 
auch der Austausch mit anderen Vorständen bereichernd sein. 
Zudem werden Impulse gegeben, ausgetretene Pfade zu verlassen und andere 
Denkansätze für die Praxis zu gewinnen. 
 

- Kommunikation: Unser Club wird für die Zukunft nur dann gerüstet sein, wenn ein 
intaktes Vereinsleben gepflegt wird und die Kommunikation sich nicht auf E-Mails, 
Whatsapp und Facebook reduziert.  
Das Pflegen der persönlichen Kommunikation und der mündlichen Auseinandersetzung, 
muss wieder zum Prinzip der Vereinskultur werden. 
 

 
sportliche Entwicklung: 

- Im Jahr 2015 wurde vereinbart, im sportlichen Bereich die Trainertätigkeit strukturell und 
inhaltlich zu verbessern. Der „Trainerstammtisch“ sollte wieder eingeführt werden. 
Diese Vereinbarung wurde nicht umgesetzt. 
 

- Die Trainer sind Angestellte des Clubs. Sie sollten regelmäßig, jährlich Fortbildungen in 
Theorie und Praxis besuchen(zuständig für interessante Angebote und Teilnahme: 
Abteilungsleiter Volleyball) 
 

- Einführung von Trainingsstandards: Trainingspläne, Leistungskontrollen, statistische und 
inhaltliche Erfassung sportlicher Maßnahmen(Training, Wettkampf) 
 

- Die Umsetzung kann zumindest schrittweise erfolgen. Dabei sollten die Trainer 
entsprechend angeleitet und unterstützt werden. 
 

- Die sportliche Entwicklung wird nur dann gewährleistet sein, wenn Grundprinzipien der 
Trainertätigkeit eingeführt werden und die Trainer sich regelmäßig weiterbilden. 
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14.03.2017 
 

 
Organisationsleiter 
DOSB-Vereinsmanager B 
Schwerpunkt Führung und Finanzen 


