
 
P l a n u n g s h i l f e n  f ü r  d i e  J u g e n d a r b e i t     
 

 . 
www.lfv-westfalen.de 

Förderung 

Planungshilfen für die Jugendarbeit 
© LFV Westfalen und Lippe e.V. 

VEREINSBERATUNG – EIN SERVICE DES LANDESSPORTBUNDES NRW  

In dieser Planungshilfe möchten wir Ihnen den Beratungsservice für Mit-

gliedsvereine des Landessportbundes NRW e.V. vorstellen. In der Vereins- 

und Jugendarbeit ergeben sich für die Verantwortlichen immer wieder Auf-

gaben und Fragestellungen, für deren Bearbeitung oder Beantwortung nicht 

das ausreichende Fachwissen im Verein vorhanden ist. Themenbereiche kön-

nen zum Beispiel Vereinssatzung, Jugendordnung, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr sein. Der Lan-

dessportbund NRW e.V. bietet seinen Mitgliedern daher ein umfangreiches Beratungsangebot (i.d.R. kostenfrei) an, um 

die offenen Fragen vor Ort im Verein zu besprechen und Lösungen dafür zu finden. Hier möchten wir Ihnen die notwen-

digen Informationen zum LSB-Service mitteilen: 

 

KOSTENLOSE VEREINSBERATUNG - EFFEKTIVER ARBEITEN! 
 

Immer mehr Vereine erkennen, dass die kritische Diskussion aktueller Vereinsstrukturen und Vereinsangebote eine 

zentrale Aufgabe der Vereinsführung ist. Dabei stellen sich z. B. Fragen nach der richtigen Aufgabenverteilung im Verein, 

der attraktiven Angebotsgestaltung, der zeitgemäßen Beitragsstruktur und -höhe, der Mitarbeiter/innen-Gewinnung 

und Teamentwicklung oder der Konfliktlösung. Hierfür hat der Landessportbund ein Team von fachkompetenten, quali-

fizierten und autorisierten Beratern/innen und Moderatoren/innen ausgebildet, die interessierte Vereine vor Ort bera-

ten. 

Eine Vereinsberatung kann - je nach Thema, Teilnehmer/innen-Kreis und Zeitdauer - einen unterschiedlichen Charakter 

haben.  

 In einem Informationsgespräch werden allgemeine Grundlageninformationen zu einem Themenbereich des 

Vereinsmanagements (z. B. Steuern, Recht) vermittelt. Zu speziellen Fragestellungen (außer zu den Themenbe-

reichen Steuern und Recht) kann ein/e Fachberater/in mit dem geschäftsführenden Vorstand eine individuelle 

und intensive Fachberatung durchführen. Informationsgespräche und Fachberatungen dauern 2 - 3 Std. und 

finden i. d. R. beim Verein vor Ort abends in der Woche oder samstags statt. 

 

 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Vorstandsklausur mit dem erweiterten Vorstand (= 

Gesamtvorstand) abseits des Vereinsalltags mit einer externen Moderation zukunftsfähige Konzepte für den 

Verein zu entwickeln. Es können bisherige Abläufe und Strukturen kritisch überprüft und Schritte für eine Wei-

terentwicklung des Vereins eingeleitet werden. Darüber hinaus bietet eine Vorstandsklausur auch eine Chance 

zur Stärkung des Teamgeistes im Vereinsvorstand/Jugendvorstand. Vorstandsklausuren werden i. d. R. samstags 

von 10:00 bis 16:00 Uhr beim Verein vor Ort oder an einer externen Tagungsstätte durchgeführt. 

 

 Mit einer Vereinsentwicklungsberatung, die aus mehreren Einzelterminen über einen längeren Zeitraum be-

steht, werden tragfähige Lösungen entwickelt, Entscheidungen getroffen sowie Entwicklungs- und Verände-

rungsprozesse gestaltet. Die Vereinsentwicklungsberatung unterstützt z. B. durch Eigenreflexion und durch Be-

reitstellen einer fachlichen Außensicht. Es werden Lernprozesse mit nachhaltiger Wirkung in Gang gesetzt, die 

zu einer kontinuierlichen Verbesserungsarbeit führen. 
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Bei jeder Vereinsberatung erhalten die Teilnehmer/innen auch eine übergreifende Orientierung zu weiteren Informa-

tions-, Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten. Nachfolgend einige Beispiele für Themen einer Vereinsberatung:  

□ Führung und Teamarbeit 
□ Kommunikation und Gesprächsführung 
□ Führung und Motivation 
□ Konfliktmanagement 
□ Führungskräfte-Nachfolge 
□ Kreativität und Ideenfindung 
□ Planung, Finanzierung und Bau von Sportanlagen 
□ Vereinsorganisationsentwicklung (allgemein) 
□ Qualitätsmanagement 
□ Veranstaltungsmarketing 
□ Sponsoring 
□ Öffentlichkeitsarbeit (allgemein) 
□ Vereinszeitung/Newsletter 
□ Pressearbeit 
□ Internetauftritt 

□ Demographische Entwicklung 
□ Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein 
□ Prävention sexualisierter Gewalt 
□ Finanzmanagement (allgemein) 
□ Beitragsgestaltung 
□ bezahlte Mitarbeit 
□ Mittelbeschaffung  
□ Steuern im Sportverein 
□ Buchführung im Sportverein 
□ Rechts- & Versicherungsfragen für Jugendbetreuer 
□ Vereinsgeschäftsstelle 
□ Ablauforganisation im Sportverein 
□ Sitzungen und Versammlungen 
□ Projektmanagement 
□ Vereinsarchiv 

Für diese Angebote gelten folgende Rahmenbedingungen des LSB: 

 Leitung: Berater/in bzw. Moderator/in aus dem Team des Landessportbundes NRW 

 

 Themen: z. B. Stärken-/Schwächenanalyse der Vereins, Zielfindung/Leitbildentwicklung, Erarbeitung eines Kon-

zeptes zur Mitarbeiter/innen-Entwicklung, Begleitung bei Problemlösungsprozessen (Konfliktmanagment), 

Sportraumentwicklung, Erarbeitung eines Marketingkonzeptes, Einführung einer Kosten- und Leistungsrech-

nung, Erarbeitung eines Konzeptes für eine neue Beitragsgestaltung oder andere Themen des Vereinsmanage-

ments 

 

 Kosten: Die ersten sechs Beratungsstunden sind noch bis Ende des Jahres pro Verein i. d. R. gebührenfrei (die 

Kosten für Verpflegung und Räumlichkeiten sind ggf. vom Verein selbst zu tragen). Von der 7. bis zur 20. Bera-

tungsstunde beträgt der Eigenanteil des Vereins 30 Euro/Std. und 0,15 Euro/km, ab der 21. Beratungsstunde 60 

Euro/Std. und 0,30 Euro/km. 

Anmeldeunterlagen und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Stadt- bzw. Kreissportbund, bei Ihrem Fachver-

band oder direkt beim VIBSS-ServiceCenter (Tel. 0203 7381-777, E-Mail: Vibss@lsb-nrw.de) 

Weitere Informationen und das notwendige Anmeldeformular finden Sie im Internet unter folgenden Adressen:  

Informationen zur Vereinsberatung des LSB NRW e.V.,  

sowie das Anmeldeformular zur Vereinsberatung finden Sie unter: 

 

http://nw.vibss.de 

(Ouelle: Landessportbund NRW e.V. http://www.lsb-nrw.de) 
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