
 

  
                                                       

  

 

Coaching für Kinder- und Jugendsportvereine – von Fördermöglichkeiten bis Ehrenamt 

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben den organisierten Sport hart getroffen. Die zahlreichen 

Einschränkungen haben dazu geführt, dass insbesondere die Sportvereine monatelang keine Angebote 

durchführen konnten. Dadurch wurden bestehende Probleme des Vereinssports verschärft und gänzlich 

neue kamen hinzu.  

Mitgliederschwund, finanzielle Einbußen und Personalmangel auf allen Vereinsebenen sind die Folge.  

Für die Vereine ergeben sich in der praktischen Arbeit daraus häufig zwei Kernprobleme:  

1. Es fehlen die Mittel, um öffentlichkeitswirksam neue Angebote zu schaffen oder die bestehenden 

Angebote neu aufzustellen.  

2. Es fehlt an ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die die erforderlichen Aufgaben zur Wiederbelebung 

bestehender oder zur Schaffung neuer Angebote im Sportverein übernehmen.  

Wir, die Kinder und Jugend des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes, möchten genau an diesen 

Stellen ansetzen und mit euch, den Verantwortlichen in den Sportvereinen, Lösungsansätze für eure 

spezifischen Probleme finden.   

Im Rahmen unseres Workshops „Coaching für Kinder- und Jugendsportvereine – von Fördermöglichkeiten 

bis Ehrenamt“ werden wir Wege aufzeigen, für den eigenen Verein (finanzielle) Unterstützung für 

unterschiedliche Projekte zu erhalten; unter Berücksichtigung eurer individuellen Situation. 

Zusätzlich werden wir gemeinsam mit euch Möglichkeiten erarbeiten, wie ihr für eure Vereine gezielt 

ehrenamtliche Mitarbeitende gewinnen und an euch binden könnt.  

Unser Ziel ist es, für alle Teilnehmenden konkrete Handlungsideen für die kommenden Monate zu erarbeiten, 

die kurzfristig umsetzbar sind, aber einen langfristigen positiven Effekt haben.  

 

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Workshop mit euch und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen! 

 

*Hinweis: wir planen in Präsenz unter Einhaltung der 2G-PLUS-Regel. Eine Teilnahme ist demnach nur für Personen gestattet, die gemäß der 

Coronaschutzverordnung NRW genesen oder geimpft sind UND einen offiziellen negativen Coronatest (kein Selbsttest) nachweisen, der nicht älter 

ist als 24 Stunden. Wir behalten uns angesichts der ungewissen Entwicklung der Infektionslage allerdings eine Umplanung in ein digitales Format vor. 

Wann:  Samstag, den 11.12.2021; 10:00 – 16:00 Uhr  

Wo:   Seminarraum des BRSNW - Friedrich-Alfred-Allee 10, 47055 Duisburg*  

Anmeldung: per E-Mail an dincklage@brsnw.de bis zum 08.12.2021 

  Wir bitten um Angabe des Namens, des Geburtsdatums und eures Vereins. 

Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos.  

Verpflegung wird nicht gestellt. Fahrtkosten werden nicht erstattet.  
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