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Sportverein im Ganztag – Was sind die Herausforderungen?
Personal
➢ Koordination des Personaleinsatzes.
➢ Zuverlässigkeit des Personals & Organisation von Ersatz bei Ausfall eines ÜL.
➢ Nur umsetzbar mit Hauptamt (Vormittagszeiten, Flexibilität) bzw. flexibel und zuverlässig einsetzbarem Personal (Studierende, FSJler).
Strukturelle Änderungen im Verein
➢ Es muss eine Geschäftsstelle (=Hauptamt) im Verein geben, die sich diesem Thema annimmt.
➢ Es muss über die Sportstunden hinausgedacht werden.

Finanzierung
➢ Finanziell kaum rentabel, wenn man nicht Vollkooperationspartner ist.
➢ Konkurrenz durch andere Träger, die als Vollkooperationspartner fungieren→ wenig Budget für Sportangebote / Sportvereine bzw. Budget oft bereits aufgebraucht.
Wahlmöglichkeiten im Ganztagsangebot für die Kinder
➢ Neben der Ganztagsschule kaum noch Zeit für Hobbys (Sport, Musik, Kunst etc.), d.h. dieses Angebot sollte es als Wahlmöglichkeiten im Ganztag geben → wenn es
keine Wahlmöglichkeiten gibt hat man unzufriedene und unmotivierte Schülerinnen und Schüler.
➢ Sport nicht als alleiniges „Pflichtangebot“.
Neue Mitglieder für den Verein gewinnen?
➢ Schwierig MG für einzelne Sportarten im Verein zu gewinnen, da das sportliche Angebot in der Ganztagsschule überwiegend allgemeine Bewegungsschulung umfasst →
Fokus weniger auf spezifischen Sportarten.
➢ Sportangebote in der Schule sind gratis → warum dann für Vereinsmitgliedschaft zahlen?
Kommunikation mit Schulen
➢ Kommunikation ist abhängig von den zuständigen Personen in den Schulen (Schulleitung, Träger, Lehrkräfte)→wird der Sportverein als gleichwertiger Partner gesehen?
➢ Kommunikation mit Schulen/Trägern teilweise schwierig (man muss in den Schulen als Kollegen gesehen und behandelt werden).
Umsetzung / Rahmenbedingungen
➢ Sehr unterschiedlich → abhängig von den Vorstellungen der Schulleitung/ des Trägers des Ganztagsangebots.
➢ Sportstunden in Sportstätten außerhalb der Schule eher schwierig, da durch den Ortswechsel viel Zeit verloren geht.
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Sportverein im Ganztag – Was sind die Chancen?
Anschub Vereinsentwicklung
➢ Personalentwicklung durch Refinanzierung: Durch die Gelder der Kooperation im Ganztag kann eine hauptamtliche Stelle geschaffen werden, die im Verein
auch für weitere Aufgaben eingesetzt werden kann z.B. Erstellung von Ferienprogrammen, Aufbau einer Kindersportschule
➢ Personalentwicklung und Einsatz von qualifiziertem hauptberuflichen Mitarbeitenden (z.B. Lehrkraft, Sportwissenschaftler) im Verein führt zur
Professionalisierung → kann für Trainerfortbildungen oder in den einzelnen Abteilungen eingesetzt werden.
Hallenzeiten und Ausstattung
➢ Hallen können in den frühen Nachmittagsstunden (15-16 Uhr) genutzt werden → normalerweise sind diese Zeiten durch die Schulen belegt.
➢ Materialien und Ausstattung mit Sportgeräten in Schulsporthallen vorhanden

Mitgliedergewinnung?
➢ Es müssen Anreizsystem entwickelt werden: Darstellen warum eine Mitgliedschaft im Verein Vorteile hat: Wettkampfteilnahme, Turniere, Talentförderung,…
➢ Motivierendes ÜL- und Trainerpersonal bindet Kinder emotional →Kinder „folgen“ der Trainerin/dem Trainer in den Verein
➢ Vereinsveranstaltungen bewerben: Beispielsweise ein Schnupper-Spaßturnier
➢ Direkt die Eltern ansprechen
➢ Talentsichtung
Plattform für Werbung
➢ Mund-zu-Mund
➢ Auslegen von Flyern etc. (in Absprache mit der Schulleitung)
➢ Direkter Kontakt zu den Eltern
➢ Vereinstrikots tragen usw.
„Freiwilligendienste Sport im Ganztag“
➢ Hauptamtliche Person, die für das Ganztagsprogramm eingesetzt werden kann → Personalentwicklung und Programmentwicklung im Verein wird
vorangetrieben
➢ Modell eignet sich für kleiner Vereine (Vereine, die nicht ausreichend „Arbeit“ im eigenen Verein haben)
➢ Um eine Stunde alleine durchführen zu können muss der Übungsleitende (ÜL) volljährig sein.
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Abschließende Tipps und Anmerkungen
➢ In der Kommunikation mit der Schule am besten immer direkt an die Schulleitung wenden!

→ Schulleitung trägt die inhaltliche Verantwortung für den Ganztag
➢ Kontaktaufnahme bis spätestens April/Mai für das kommende Schuljahr
➢ Schulen suchen, wo die Schulleitung selbst Träger des Ganztagsangebots ist.
➢ Eltern ansprechen → Zugang zur Schule / Schulleitung über den Elternbeirat.
➢ Für Sportvereine eignet sich eher eine Kooperation im offenen, als im geschlossenen Ganztag.
➢ Alle Angebote im Ganztag gelten als Schulveranstaltung → Schüler und Schülerinnen sind über die Schule

unfallversichert
➢ Eine erfolgreiche und langfristige Ganztagskooperation braucht auf beiden Seiten (Schule und Sportverein)

Ansprechpersonen und einen regelmäßigen Austausch.
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Bleibt bewegend!
#msjbewegt

