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Thema der Woche

BSJ-Agentur „Sport im Ganztag“
Beratungsservice Die Bayerische Sportjugend im BLSV unterstützt

Vereine auf ihrem Weg in den schulischen Ganztag.

D

ie Gesellschaft verändert sich. Sportvereine müssen die daraus entstehenden Herausforderungen erkennen und sich
für kleinere und größere Veränderungsnotwendigkeiten öffnen:
■■ Das ehrenamtliche Engagement nimmt ab.
Für Vereine ist es zunehmend schwierig,
engagierte Menschen zu finden, die sich
zum Übungsleiter ausbilden lassen wollen.
■■ Die Konkurrenz wächst.
Den automatischen Eintritt in den Sportverein
qua Geburt gibt es nicht
mehr. Sportvereine stehen in
einer Reihe mit anderen (oft kommerziellen) Anbietern für Freizeit, Bildung und
Sport.
■■ Auch wenn die Geburtenrate wieder
steigt, stehen die Vereine vor der
Herausforderung, die reduzierte
Anzahl an Kindern und Jugendlichen für den Verein zu gewinnen.
Gleichzeitig gilt es, die steigende
Anzahl an Älteren und Hochbetagten mit Angeboten im
Verein zu versorgen.
■■ Kinder
und Jugendliche
verbringen deutlich mehr
Zeit als früher in Betreuungseinrichtungen oder
in Ganztagsschulen. Das
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ist auch der Ort, wo Mitgliederwerbung für
die Verein ansetzen muss. Vereine müssen
sich zukünftig deutlich mehr nach außen
bewegen, um für sich und ihre Angebote
zu werben.
Gerade die Ausweitung der Betreuungsangebote durch Schulen stellt Sportvereine vor
die Herausforderung, deutlich aktiver und
professioneller an Schulen heranzutreten. Eine gute und langfristige Zusammenarbeit mit
Schulen ist ein wichtiges
Ziel für eine gesunde
Zukunft der Vereine.
Es gilt, eine stabile
Partnerschaft einzurichten und zu
kultivieren.
BSJ-Agentur
„Sport im Ganztag“
unterstützt Vereine
Eine langfristige Zusammenarbeit kommt an einer
professionelleren Ausrichtung der Kooperation kaum
vorbei. Der Übungsleiter,
Sportlehrer oder Freiwilligendienstleistende muss
ein fester Bestandteil der

Kooperation sein und auch im Krankheitsfall vertreten werden können. Die Schule soll
mit dem Verein einen attraktiven Partner
finden, der Verwaltungs- und Kommunikationsabläufe beherrscht, sprich einen Partner, auf den man sich verlassen kann.
Die BSJ-Agentur „Sport im Ganztag“ bereitet den Verein auf diese Aufgaben vor. Sie
analysiert die vorhandenen Strukturen im
Verein und zeigt in einem Ist-Soll-Profil auf,
wo die Reise hingehen könnte und welche
Schritte zu tun sind.
Meist besonders interessant für Vereine
sind die finanziellen Aspekte von Kooperationen im Sinne einer Refinanzierung des eingesetzten Personals beim Sportangebot und
bei weiteren Leistungen des Vereins (z.B. Unterstützung beim Mittagessen, bei der Gestaltung der Mittagspause, bei der Hausaufgabenbetreuung, Vor- und Nachbereitung
des Sportangebotes, u.v.m.). Eine realistische Betrachtung der Ressourcen gibt den
Verantwortlichen Sicherheit und die notwendige Tatkraft für die nächsten Schritte.

Thema der Woche

Beratungs-Schecks für 15 Sportvereine
Bis jetzt konnten 15 Sportvereine in ganz
Bayern durch die Agentur beraten werden (bzw. mit einem Termin zur Beratung
versorgt werden): SWC Regensburg, DJK
Leidersbach, SV Mühlhausen-Sulzbürg,
Turngemeinde Würzburg von 1848, FC
Bayern München Tischtennis, 1. FC Passau, EHC München, SV Oberelchingen, TSV
München Großhadern 1926, Eislaufverein Landshut, Turnerschaft Selb, TV 1879
Hilpoltstein, FC Puchheim, ATV Frankonia
Nürnberg, Post-Sportverein Nürnberg. Die
Beratung findet während eines zweitägigen
Vor-Ort-Termins statt, bei dem die wichtigsten Vertreter des Vereins anwesend sind
und gemeinsam die angebotenen Chancen
zur Vereinsentwicklung erarbeiten und auf
den Weg bringen.
Auch für das neue Schuljahr stellen der
Bayerische Landes-Sportverband und die
Bayerische Sportjugend wieder genügend
Beratungsplätze zur Verfügung, die gratis
an Vereine ausgegeben werden. Allen bayerischen Vereinen, die offen sind, Schritte in
Richtung Zukunft einzuleiten, können sich
bewerben. Bei Interesse melden Sie sich einfach bei der Bayerischen Sportjugend, Birgit Dethlefsen, Telefon (089) 15702-512,
E-Mail: birgit.dethlefsen@blsv.de.
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„Verlässlichkeit steht an erster Stelle“
Interview Ronald Kraatz, Sportökonom und Projektleiter bei der BSJ-Agentur

„Sport im Ganztag“, über seine Erfahrungen bei der Beratung von Vereinen.
bayernsport: Der Weg in den Ganztag ist komplex. Was muss ein Verein leisten, dass dieser
Weg gelingen kann?
Ronald Kraatz: Die Vereine müssen sich zunächst darüber im Klaren sein, dass dieser
Weg konsequent beschritten werden muss.
Einerseits muss der Verein bereit sein, eine
Leistung an eine breite Zielgruppe, die
nicht zu den Mitgliedern zählt, zu erbringen. Darüber hinaus sollte das Engagement zuverlässig sein. Schulen als Kooperationspartner stellen einen sehr sensiblen
Raum dar, wo Verlässlichkeit an erster Stelle steht. Wenn man diese Verlässlichkeit
nicht bieten kann, sollte zunächst noch etwas in die Grundlagen investiert werden.
Das inhaltliche Angebot dagegen sollte für
die meisten Vereine kein Problem darstellen, Sport und Bewegung sind schließlich
unser Kerngeschäft.
bayernsport: Viele Beratungen sind bereits abgeschlossen? Welches Resümee können Sie bisher ziehen?
Kraatz: Ein durchweg positives. Die Vereinsvertreter, die wir bislang besucht haben, waren alle sehr begierig auf möglichst
viele Informationen. Es zeigt sich, dass
durchaus bekannt ist, wo Informationen
zu dem Thema zu finden sind. Jedoch fehlen Zeit (und manchmal auch Nerven), um
das Theoretische auf den eigenen Verein
anzuwenden. Hier werden die persönliche
Beratung und der direkte Vereinsbezug
sehr positiv gesehen. Außerdem schafft ein
Beratungstermin eine Verbindlichkeit für
die Teilnehmer, sich intensiv mit dem Thema zu befassen.
bayernsport: Wo liegen die Stolpersteine für
Vereine?
Kraatz: Ein großer Punkt ist die Verfügbar-

Ronald Kraatz
keit von Personal. Die meisten ehrenamtlichen Übungsleiter sind in der Mittagszeit
noch nicht verfügbar, weshalb man nur
schwer an hauptamtlichen Kräften vorbeikommt. Diese lassen sich jedoch im Bereich des schulischen Ganztags deutlich
besser finanzieren als beispielsweise über
Sportarbeitsgemeinschaften (SAGs). Wenn
die Personalfrage sowie einige Begrifflichkeiten geklärt sind (was bedeutet eigentlich Hausaufgabenbetreuung?), benötigt
man dann noch die passende Schule. Hier
zeigt sich der Trend, dass die Nachfrage in
Städten deutlich höher und der Anbietermarkt dynamischer ist. Im ländlichen Bereich kann es da schon schwieriger werden.

kompakt
Veranstaltungen zum Thema „Sport im Ganztag“
Im Herbst 2017 bietet der BLSV/die BSJ zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an:
Workshops beim Bayerischen Sportkongress: „Sport im Ganztag“ und „Keine Angst
vor Hauptamt“ am 14./15.10. in Oberhaching
■■ „Bayern-Tour Schule und Verein – gemeinsam bewegen“: Informationsabende für
Sportvereine und Schulen zu den Themen „Sport
nach 1“ und „Sport im Ganztag“ am 04.10. in
Bamberg und am 19.10. in Regensburg (Termine
für November/Dezember werden noch bekanntgegeben.)
■■

Online-Seminar „Fit für die Ganztagsschule“: Grundsätzliche Informationen zu Kooperationen im Ganztag am 23.11.
■■ Übungsleiterfortbildung „Fit für die Ganztagsschule“: Tipps und Tricks in Theorie und
Praxis für Übungsleiter, die im Ganztag eingesetzt werden am 25./26.11. in Unterhaching

■■

Details erfahren Sie bei der Bayerischen Sportjugend (Birgit Dethlefsen, Telefon 089/ 15702-512,
E-Mail: birgit.dethlefsen@blsv.de). Die Anmeldung für alle Veranstaltungen erfolgt über das
QualiNET des BLSV unter @ www.blsv-qualinet.de
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