
	   	  

	  

	  
	  
	  

	  
Presseinformation:	  
Endspurt	  für	  Bewerbungen	  um	  Vereinscoachings	  

Noch	  bis	  zum	  28.	  Februar	  2015	  können	  sich	  die	  Vereine	  aus	  der	  
Metropolregion	  Rhein-‐Neckar,	  aus	  den	  Verbandsgebieten	  des	  
Badischen	  Sportbundes,	  des	  Sportbundes	  Pfalz	  sowie	  aus	  den	  
Sportkreisen	  Bergstraße	  und	  Worms	  für	  ein	  Vereinscoaching	  im	  
Rahmen	  der	  Initiative	  Sportverein	  2020	  bewerben.	  Bis	  zu	  40	  Vereine	  
erhalten	  dann	  die	  Chance	  auf	  eine	  individuelle	  Begleitung	  durch	  die	  
Sport-‐	  und	  Strategieberatung	  actori.	  In	  den	  Coachings	  werden	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Verein	  die	  wichtigsten	  Herausforderungen	  des	  
demografischen	  Wandels	  in	  Angriff	  genommen.	  Ziel	  ist	  es,	  einen	  
individuellen	  Maßnahmenkatalog	  sowie	  geeignete	  Lösungen	  zu	  
erarbeiten,	  die	  der	  Verein	  umsetzen	  kann.	  Bewerbungen	  sind	  per	  
Post,	  E-‐Mail	  oder	  Fax	  möglich.	  Vereine	  können	  unter	  
www.sportverein2020.de/vereinscoaching/	  das	  Bewerbungsformular	  
herunterladen.	  	  

Die	  Vereinscoachings	  beginnen	  in	  diesem	  Frühjahr.	  Durch	  die	  
Unterstützung	  des	  Initiators	  BASF	  sowie	  weiterer	  Förderer	  sind	  die	  
Coachings	  für	  die	  Vereine	  kostenlos.	  
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Sportverein	  2020	  –	  Perspektiven	  entwickeln.	  Zukunft	  sichern.	  

Sportverein	  2020	  ist	  die	  Demografie-‐Initiative	  für	  die	  Sportvereine	  
des	  Badischen	  Sportbundes,	  des	  Sportbundes	  Pfalz	  sowie	  der	  
Sportkreise	  Bergstraße	  und	  Worms.	  Sportverein	  2020	  stellt	  das	  
Rüstzeug	  für	  die	  Herausforderungen	  des	  demografischen	  Wandels	  
zur	  Verfügung	  und	  gibt	  Impulse	  für	  das	  Fortbestehen	  des	  
organisierten	  Sports	  auf	  dem	  bestmöglichen	  Niveau.	  Sportverein	  
2020	  sensibilisiert	  für	  demografiebedingte	  Herausforderungen,	  bietet	  
Lösungswege	  und	  schafft	  positive	  Beispiele	  sowie	  Dialog	  zwischen	  
den	  Vereinen.	  

Die	  Initiative	  Sportverein	  2020	  besteht	  aus	  vier	  Bausteinen:	  

§ Online-‐Diagnose	  auf	  www.sportverein2020.de/online-‐
diagnose/	  

§ Vereinscoaching	  (Bewerbungsphase	  bis	  zum	  28.02.2015,	  
Beginn	  der	  Coachings	  ab	  März	  2015)	  

§ Best	  Practice-‐Kongress	  (im	  Herbst	  2016)	  
§ Qualifizierungsmodul.	  

Sportverein	  2020	  ist	  eine	  Initiative	  von	  Sportbünden	  und	  Wirtschaft.	  
Sie	  wird	  unterstützt	  und	  gefördert	  von	  der	  BASF	  SE,	  der	  Dietmar	  
Hopp	  Stiftung,	  der	  SAP	  SE	  sowie	  der	  Südzucker	  AG.	  Projektpartner	  
sind	  die	  Sportregion	  Rhein-‐Neckar,	  der	  Badische	  Sportbund	  Nord,	  der	  
Sportbund	  Pfalz	  sowie	  die	  Sportkreise	  Bergstraße	  und	  Worms.	  

	  

Ansprechpartner	  für	  Fragen:	  

Initiative	  Sportverein	  2020	  
actori	  sports	  GmbH	  
Gladbacher	  Straße	  44	  
50672	  Köln	  
E-‐Mail:	  team@sportverein2020.de	  
Tel.:	  0221	  -‐	  22	  25	  82	  0	  
www.sportverein2020.de	  

	  


