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Sportkongress 2022 
Forum 1: Engagementgewinnung 

Titel: „Wir brauchen Euch – Menschen begeistern für Vereine“ 

 
Protokoll 
 
Moderation: Dagmar Ernst 
Praxisbeispiel: Anna-Lena Schrader (TSV Germania Arpke) 
Expertin: Jennifer Knake (NTB) – Freiwilligenmanagement 
Philipp Kärst (RSB) – Freiwilligendienstler und Sprecher der FWDler im Sport 
 
 
Dagmar Ernst, Vorstandsmitglied des RSB für Vereinsentwicklung, begrüßt die 
Teilnehmenden im Forum. 
Ernst verweist auf die am Eingang zum Toto-Lotto-Saal aufgestellten Tafeln mit den 
Fragen 

- Wie begeistere ich Menschen für das Ehrenamt? 
- Was motiviert mich, ehrenamtlich tätig zu sein? 

Dagmar Ernst unterstreicht die die Bedeutung der Vereine in den Ortschaften der 
Region. Sie stellt die Referierenden vor: 
Jennifer Knake, Anna-Lena Schrader und Philipp Kärst. 
 
Jennifer Knake ist hauptberuflich zuständig für das Thema Freiwilligenmanagement 
im NTB. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert sie in ihrem Vortrag mit praktischen 
Erfahrungen. 
Kernaussagen sind: 

- Der zeitliche Umfang des Engagements nimmt ab. 
- Die Zahl der Engagierten nimmt ab. 
- Die Neugewinnung neuer ehrenamtlich Engagierter nimmt ab. 

Anderseits 
- … gibt es Vereine in denen die Anzahl der Engagierten seigt. 
- … gibt es zahlreiche Vereinsmitglieder, die sich engagieren könnten 
- … gibt es zahlreiche Mitglieder, die sich engagieren würden, jedoch keinen 

Ansatzpunkt finden. 
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Die jeweiligen Motive der potenziellen Engagierten zu finden ist eine der 
Kernaufgaben des Freiwilligenmanagements. 
Knake stellt den „Lebenszyklus des freiwilligen Engagements vor. Sie plädiert dafür, 
ein Engagement-freundliches Umfeld im Verein zu pflegen. Als Abschlussbotschaft 
lässt sie die Frage „Was begeistert Dich?“ im Raum stehen? 
 
Dagmar Ernst bedankt sich für die Ausführungen und leitet über zum Vortrag von 
Philipp Kärst, der aktuell sein freiwilliges soziales Jahr beim RSB begeht. 
Kärst stellt seine FSJ-/BfD-Stelle und seine Motivation, sich für den Freiwilligendienst 
zu entscheiden. 
Er erläutert das bundesweite Netzwerk der Freiwilligendienstleister und stellt einen 
Imagefilm für sein Projekt vor. 
Der Film kann von den Teilnehmenden genutzt werden und wird auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. 
 
Dagmar Ernst leitet über zur dritten Referentin – Anna-Lena Schrader aus Arpke.  
Unter dem Motto „Jugend bewegt“ berichtet sie über ein junges Team, das im TSV 
Germania Arpke die Abnahme der Sportabzeichen organisiert. Sie stellt vor, wie die 
„Ehrenamts-Karriere“ im Sportverein aussehen kann. 
Sie macht deutlich, wie wichtig die (finanzielle) Anerkennung der Engagierten durch 
den Verein und seine Mitglieder ist. 
Dagmar Ernst eröffnet die Diskussion. 
 
Auf Nachfrage stellte Anna-Lena Schrader ihren ehrenamtlichen Werdegang vor. 
Kontinuierlich hat sie – auch auf Bitten der Vereins-Vorstandsmitglieder – Aus- und 
Fortbildungen absolviert und entsprechende Anerkennung erfahren. 
Sie berichtet, dass vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Engagierte aus den Reihen 
der Mitglieder gewonnen werden. Der Vereinsvorstand unterstützt und schafft 
entsprechende Rahmenbedingungen. Durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ werden 
die positiven Erlebnisse in den jeweiligen Sportgruppen verbreitet so dass im Ort ein 
positives Image entsteht. 
Jennifer Knake berichtet, dass auch bei Nachfolgeregelungen für die 
Vorstandspositionen leichter zu finden sind, wenn Aufgaben transparent gemacht 
und im Zweifel auf mehreren Schultern verteilt werden. 
Dagmar Ernst erläutert, dass auch die „Freiwilligenzentren“ der Kommunen als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Jedoch sind die dort registrierten Engagierten 
nicht immer an einer Mitarbeit im Sportverein interessiert. 
Ernst appelliert an die Vereinsvorstände, nicht an überlieferten Strukturen 
festzuhalten. 
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Auf Nachfrage erläutern Vereinsvertreter, dass Vorstandsmitglieder die Gewinnung 
neuer Engagierter als definierte Aufgabe übertragen bekommen bzw. übernehmen. 
Einige Vereine berichten über ihre erfolgreichen Konzepte. 
Die Moderatorin verweist auf die Seite www.vereinshelden.org und ermutigt die 
Anwesenden, sich dort zu informieren. 
 
Zutrauen in junge Sportler:innen, Vertrauen in das Können der anderen und 
„loslassen“ der etablierten Engagierten sind dabei wichtige Elemente. Eine derartige 
Kultur ist jedoch – sofern ein entsprechendes Team beieinander ist – innerhalb eines 
Jahres zu etablieren. Schrader betont, dass diese „Basisarbeit“ den Grundstein für 
eine mehrjährige erfolgreiche Nachwuchsarbeit darstellt. 
 
Ein Teilnehmer berichtet auch über negative Erfahrungen mit einem 
Freiwilligendienstleister, der seine Dienstzeit abgebrochen hat. Im betreffenden 
Verein ist die Begeisterung für die Beschäftigung von Freiwilligendienstleistenden auf 
den Nullpunkt gesunken. Philipp Kärst erläutert, dass auch für einen 6-monatigen 
Zeitraum FSJler eingestellt werden können. Dabei geht er auch auf das den BfD „Ü27“ 
ein und nennt das Beispiel eines Mitarbeiters der RSB-Geschäftsstelle, der nach 
seinem Arbeitsleben die BfD-Stelle angenommen hat. 
 
Dagmar Ernst bringt das Thema der Kooperation zwischen Vereinen ins Gespräch und 
nennt Beispiele aus der Region für Kooperationen in der Jugendarbeit. Sie verweist 
darauf, dass der LSB über den Beraterpool bei derartigen Projekten direkt im Verein 
unterstützt. 
 
Jennifer Knake erläutert, dass erfolgreiches Freiwilligenmanagement im NTB über 
einen mehrjährigen Zeitraum aufgebaut wurde. Eine intensive Kommunikation und 
eine gewisse „Ausdauer“ der agierenden Personen brachten den Verband zu diesem 
Thema auf den heutigen Stand. 

http://www.vereinshelden.org/

