
	   	  

	  

	  
	  
	  

	  
Presseinformation:	  
Sportverein	  2020	  wählt	  Vereine	  für	  Vereinscoachings	  aus	  

Im	  Rahmen	  der	  Initiative	  Sportverein	  2020	  hat	  eine	  Kommission	  
insgesamt	  28	  Vereine	  ausgewählt,	  die	  ein	  individuelles	  
Vereinscoaching	  erhalten.	  Die	  von	  den	  Vereinen	  erarbeiteten	  
Lösungsansätze	  aus	  den	  Vereinscoachings	  werden	  im	  Herbst	  2016	  
beim	  Best	  Practice-‐Kongress	  allen	  Vereinen	  präsentiert.	  Insgesamt	  
88	  Vereine	  hatten	  sich	  um	  ein	  Vereinscoaching	  beworben.	  

28	  Vereine	  aus	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  sowie	  aus	  den	  
Verbandsgebieten	  der	  Sportbünde	  in	  Baden	  und	  der	  Pfalz	  kommen	  
im	  Laufe	  des	  Jahres	  in	  den	  Genuss	  eines	  individuellen	  
Vereinscoachings.	  Die	  Vereine	  erarbeiten	  gemeinsam	  mit	  den	  
Beratern	  der	  Strategieberatung	  actori	  individuelle	  Lösungen,	  wie	  den	  
Herausforderungen	  des	  demografischen	  Wandels	  begegnet	  werden	  
kann.	  	  

Die	  Auswahlkommission	  setzte	  sich	  aus	  Vertretern	  der	  beteiligten	  
Sportbünde,	  der	  Sportregion	  Rhein-‐Neckar	  sowie	  des	  Initiators	  BASF	  
SE	  zusammen.	  Als	  Auswahlkriterien	  wurden	  einerseits	  die	  
Bewerbungen	  der	  Vereine	  und	  die	  Ergebnisse	  der	  Online-‐Diagnose	  
herangezogen.	  Andererseits	  sollten	  möglichst	  unterschiedliche	  
Vereinsarten	  sowie	  eine	  angemessene	  regionale	  Verteilung	  
berücksichtigt	  werden.	  „Die	  ausgewählten	  Vereine	  decken	  eine	  große	  
Bandbreite	  an	  Bedürfnissen	  und	  Herausforderungen	  ab.	  Dadurch	  
können	  wir	  beim	  Best	  Practice-‐Kongress	  im	  Herbst	  2016	  für	  viele	  
Vereine	  Lösungen	  aufzeigen,	  die	  Vorbildcharakter	  haben“,	  
kommentiert	  Dr.	  Markus	  Gomer,	  Leiter	  der	  Einheit	  Fitness	  &	  Health	  
Prevention	  der	  BASF	  SE,	  die	  Auswahl	  der	  Vereine.	  	  
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„Das	  Interesse	  an	  den	  Vereinscoachings	  ist	  erfreulich	  groß.	  
Bewundernswert	  war	  auch	  die	  Qualität	  der	  Bewerbungen,	  die	  
Vereine	  haben	  sich	  sehr	  engagiert“,	  so	  Gomer	  weiter.	  

Die	  Vereinscoachings	  beginnen	  im	  April	  2015	  und	  werden	  in	  gut	  
einem	  Jahr	  abgeschlossen	  sein.	  Insgesamt	  finden	  je	  Verein	  bis	  zu	  vier	  
Termine	  vor	  Ort	  statt.	  Das	  Projektteam	  wird	  zusammen	  mit	  den	  
Beratern	  von	  actori	  den	  Verein	  fit	  für	  den	  demografischen	  Wandel	  
machen.	  „Jeder	  Verein	  ist	  anders	  und	  die	  Herausforderungen	  sind	  
höchst	  unterschiedlich,	  so	  dass	  auch	  jedes	  einzelne	  Coaching	  neue	  
Lösungsansätze	  entwickeln	  wird.	  Wir	  werden	  die	  Vereine	  dabei	  mit	  
unserer	  Erfahrung	  und	  unserem	  Knowhow	  begleiten	  und	  die	  Arbeit	  
des	  vereinsinternen	  Projektteams	  unterstützen“,	  so	  Dr.	  Fabian	  
Hedderich,	  Geschäftsführer	  der	  actori	  sports	  GmbH.	  

Neben	  den	  Vereinscoachings	  bietet	  Sportverein	  2020	  zusätzliche	  
Unterstützung	  für	  die	  Vereine	  an.	  So	  besteht	  weiterhin	  die	  
Möglichkeit,	  mit	  Hilfe	  der	  Online-‐Diagnose	  die	  individuelle	  
Demografie-‐Fitness	  des	  Vereins	  zu	  ermitteln.	  Auf	  der	  Website	  
www.sportverein2020.de	  finden	  Interessierte	  zudem	  Leitfäden	  für	  
die	  Vereinsarbeit	  mit	  innovativen	  Ansätzen	  und	  Modellprojekten.	  Am	  
Best	  Practice-‐Kongress	  im	  Herbst	  2016	  können	  alle	  Sportvereine	  der	  
Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  teilnehmen	  und	  sich	  über	  die	  
erarbeiteten	  Lösungen	  informieren	  und	  austauschen.	  

	  

	  

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.	  
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Die	  Initiative	  Sportverein	  2020	  besteht	  aus	  vier	  Bausteinen:	  

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

§ Vereinscoaching	  (Beginn	  der	  Coachings	  ab	  April	  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.	  

	  

Köln,	  24.	  März	  2015	  

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	  
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Folgende	  Vereine	  wurden	  für	  ein	  Vereinscoaching	  ausgewählt:	  

Badischer	  Sportbund	  

§ Ball	  im	  Quadrat	  Mannheim	  	  
§ Eintracht	  Weiher	  
§ FC	  Viktoria	  Hettingen	  
§ LSV	  1864	  Ladenburg	  
§ Mannheimer	  Volleyball-‐Club	  
§ Schachclub	  Buchen	  
§ SV	  Seckenheim	  	  
§ TC	  Hockenheim	  
§ Tennisgemeinschaft	  Dühren	  
§ TSV	  Handschuhsheim	  1886	  
§ Turnerbund	  Germania	  Reilingen	  
§ Turnerschaft	  Mühlburg	  
§ TV	  Bammental	  
§ VfB	  Mosbach-‐Waldstadt	  1967	  

Sportbund	  Pfalz	  

§ 1.	  Frauen	  Fußball	  Club	  08	  Niederkirchen	  
§ Budoclub	  Limburgerhof	  
§ DLRG	  1928	  Ludwigshafen-‐Oggersheim	  
§ Freimersheimer	  Sportvereinigung	  1961	  
§ Fußball-‐Sport-‐Verein	  13/23	  Schifferstadt	  
§ Grün-‐Gold-‐Casino	  Ludwigshafen	  
§ Schwimmclub	  "Delphin"	  1954	  Grünstadt	  
§ Tanz-‐Club	  Rot-‐Weiß	  Kaiserslautern	  
§ Turn-‐	  und	  Rasensportverein	  1898/99	  Otterstadt	  
§ Turn-‐	  und	  Spielgemeinde	  1954	  Maxdorf	  
§ Turn-‐	  und	  Sportgemeinde	  Mittelbach-‐Hengstbach	  

Sportkreis	  Bergstraße	  

§ Fußballclub	  1949	  Fürth	  
§ Turnverein	  1911	  Reisen	  

	  Sportkreis	  Worms	  

§ 	  Stimmel	  Sports	  


