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Drei erfolgreich abgeschlossene Verei ns-
manager-Abschlussseminare i n m itten der
Corona-Pandemie
lm Jahr 2021 konnte der BSB Freiburg 50 neue Vereinsmanager erfolgreich ausbil-
den. ln keinem Jahr seit der Neustrukturierung der Ausbildung des Vereinsmager C
wurden drei Abschlussseminare in einem Jahr absolviert

vom 29. Novemtrer bis l- D€iember
trafen sich zum dritten und letzten Ab-
schluisseminar im lähr 2021 die ietzt
fertig au59ebildeten Vereinsmanager an
der Sportschule in Eaden-Bad€n Stein-
bach, um ihr bisher gelerntes W55en
bis zur Abs.hlussprüfung aufzufrischen
und weit€r zu v€rtiefen. Alle waren si(h
einig: Es waren drel inte.essante und
lehrrei(he rag€.

\4ele Vorstände und Verelnsfunktionäre
freuten sich auf ein Wiede6ehen, denn di€
semlnare haben si.h teilw€ise Corona-be-
dingt über mehrere Monate gestreckt,

da manche Seminare nur online angebo
ten werden konnten, um diese nicht gänz
Lich abragen zu müssen. Da das Seminar

,,Verein5besteu€rung" für alle Absolven
ten der Vereinsmanager C Lizenz Pflicht
war, kannte man doch das ein oder an-
der€ Ce§lcht. Alle drei Abschlussseminare
wurden in mehrere aufeinander aufbauen
de Abschnltte einqeteilt- Nach einer kur
zen Vorttellungsrunde mit kleiner sport-
li.her Betätigung wurde schnell klar, dass

Das VM Team in Freiburg hat nach den

beid€n erfolgreichen Abschlussseminaren
im luni und lu i 2021 für den Dezernbetr

termin die lnhate angepasst und Marcel

Dreyer, Mitarbeiter beim Badisch€n Sport-
bund und d€r Eadisch€n Sportugend, mit
ins Boot geholt. So erfuhren dieTeilnehmer
alle Neuerungen zu den Themen lugend
schutz und Ehrenkodex. trgänzend dazu
rererierte der Rechtsasiessor Uli lunginger
zu d€n Themen Vereinsrecht, Datenschutz
und Haftung und konnte so die ein oder
andere Erage für alle beantworten.
Am ersten Tage wurden eb€nfalls wichti'
ge Seminarinhalt€ aus den vier Them€n
gebieten A = Organisationr und Peßo

nalentwi.klung, B = Mitglied€rverwaltunq,
Sportanlagen und Sportbetriebsmanage-

ment, C = Finanzen, Steuern, Rechi und

Veßicherung und D = Marketing, Kom-

munikation, Veranstaltungen, N€ue Me'
dien durch die Vereinsmanager bearbei
tet und €inzeln vorqestellt. Durch diesen

,,Rund um-Crashkurs" frischten alle ihr
zuvor erlemtes Ws5en auf und profitier
ten von den Kuzusammenfassung€n,
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alle Teilnehmer aus d€n unterschiedlichs-
ten Vereinen kamen- Vom Kleinverein mit
74 Mitgliedern bis hln zum Croßverein
mit über 16.000 Mitglledern war ein€ gro-
ße Bandbr€ite v€ßr€t€n. Das mitgebrach-
te Know how au5 den anwesenden Verei

nen und Abtei ungen in den vers.hiedenen
Sportarten ergänzte sich in allen drei Ab-

r.hlussseminaren sehr 9ut-
Am eßten Tag berichtet€n Mydam Hanser,

lulia Willeke und Flodan Osmani(das T€am

der Vereinsmanager Ausbildung beim Ba

di5chen sportbund freiburq) über AktueL
les aus der Vereinslandschaft. Dana.h gab
es erst€ lnlormationen über den Sportver
ein der Zukunft, bevor die künftlgen VeF

einsmanager anhand einer -5WAT',-Analy-
re, di€ Stärken, Schwäch€n, Chancen und
Risiken ihres Sportverein€s herausarbeite-

ten. Dabei flel allen T€ilnehmern auf, dass

die verein€ in Südbaden gut aulgestellt
sind, einig€ Aufgaben aber gezielt rnit Stär

ken eines Sportverein§ angeqangen weF
den müssen. Cerade das Them. Digltali-
§ierung stellt den ein oder anderen Verein

noch vor f erausforderungen.

abihlusreftinarllni 2021.
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denn dies€ Wiederholung war für dae VeF
einsfunktionäre wichtig, damit die Auf-
gaben des nächsten Tages erfolgreich
gemeistert w€rden konnten. Der Folge,
taq stand qanz im Sinne d€r Cruppenar-
beit. ln zugelotten Kleingruppen wurden
Praxisbeispiele ausgearbeitet. Die Auf,
gabenstellung beinhaltete Themen aus
den unteEchiedlichen Bereichen der Ver-

einsmanagerausbildung, wie sie in den
Sportvereinen vorkommen. Die drei Refe-

renten standen den Prrlfingen fÜr Fragen

iedezeit zur Verfrlgung und die ein oder
andere Ausaöeitung konnte noch mal im
Detail geändert werden. Am dritten Tag
wurde die Aufgabenstellung dem Plenum
vorgest€llt und jeder PrÜfling präsentieft
€in€n Teilaspekt. Dab€i ging e5 ,ür die an-

Teil der Prüfungskommission und konnte
den Vereinsmanägern zahheiche Tipps au5

der Praxis mitgeb€n- Hierfür bedankt sich

deren ,,Zuhörer" nicht nur um das
Zuhören, sondern se sollten, unler
Berückri.htigung unteßchiedlicher
Aspekte, der Cruppe im Anschluss

an deren Präsentation Feedback ge

ben. lm Vorleld wurde daher be-
sprochen, was man unier anderem
unter konstruktivem und zielfüh
rendem feedback veßteht. Die 50
neuen verein5manager meisterten
ihre Ausgabe 5ehr gut und alle Teil
nehmer nahmen nicht nurfür ihren
Verein neue ldeen und Sichtweisen
mit nach Hause, sondern au€h Iür
die eigene Peßönlichkeit.
Während des zweiten Abschlussse-
minaß im luli durlte der Badische

sportb!nd Freiburg noch einen
ganz besonderen Gast im Plen-

um beglÜßen. Ole Müller, Mitglied
des Präsidiums, war am letzten Tag

der Badis.hen Sportbund Freiburg
nochmals ausdrÜcklich.

Am Ende eines s€hr verrückt€n lah
res 2021, wahrend der Corona-
Pandemi€, kann der Badische Sport-
bund Freiburg nun stolz daralrf
zurückblicken 50 neu€ Vereinsma-
naqer ausgebildet zu haben.
Das Team bli€kt mit §pannunq aut
da5 lahr 2022 und lreut sich schon
jetzt über we tere Anmeldungen
von lnteressie.ten airs den 5üdba

daschen Sportvereinen. Es ward im
neuen jahr viele Fortbildungen z!
den unteßchiedlichnen Themen
aLß dPn Berei.hen der Vereinrma-

nagers geben.

Myian Hdnset / lula Willeke /
Fbnln asmani
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Online über die Plattform Zoom
Prof. Cerhard Ge le

20,00 Euro

Ste!€rjahr 2022 / Crundlagen und Praxishinweise zu Verein5besteuerung

BSB:iädf"s

https://lehrq angsportal. bsbvernetzt.de/ituer/html/addon5/Sport8izlfver/defau lt. html?VeN um=C5l -2022
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Abr.hlu$temina. luli 2021.

Weitere Inlot finden Sie unter:
[ttBiJlr4!!.b5billelbu..rg.del
bild$ g/,v-erei!§!!eangerl!.liz-c!z ,

ab(hlu$seminar Dezembcr 2021

Aktuelles aus dem Vereinssteuerrecht
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