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Im Januar 2014 startete in Chemnitz das Projekt „Staffelstab – Training für den
Vorstandsnachwuchs“. Der Stadtsportbund Chemnitz e. V. und das Freiwilligenzentrum des
Caritasverbandes für Chemnitz und Umgebung e. V. unterstützen in den beiden
Projektjahren 2014/2015 die teilnehmenden Sportvereine in ihrer Arbeit. Der Schwerpunkt
liegt auf der Besetzung von Ehrenamtspositionen und der Weitergabe dieser Ämter
innerhalb der Sportvereine.
Der erste gemeinsame Termin für die beteiligten Vereine fand im April 2014 statt, als der
DOSB das Seminar „Blauäugig ins Vorstandsamt“ im Chemnitzer Rathaus abhielt. Dies war
auch der Startschuss für die individuelle Beratungsphase. Gemeinsam mit dem Projektteam
werden Vereinsstrukturen betrachtet und neu gestaltet. Ziel ist es, eine genaue
Stellenausschreibung für vakante Ehrenämter zu erarbeiten - dabei hilft den Teilnehmern
auch die Ausbildung zum Freiwilligenkoordinator, in der sie sich seit Juni 2014 befinden.
Zwei Module wurden im letzten Jahr absolviert und das dritte, abschließende Modul folgt in
der ersten Jahreshälfte 2015.
Mit den Erfahrungen des ersten Jahres wurde das Projekt 2015 inhaltlich erweitert und
geöffnet. So sollten neben den festen Projektteilnehmern auch alle anderen Sportvereine
von der Zusammenarbeit mit dem DOSB profitieren. Der Stadtsportbund und das
Freiwilligenzentrum stehen beratend als Ansprechpartner zu Themen der Vorstandsarbeit,
der Gewinnung von Ehrenamtlichen und der Optimierung der Vereinsstrukturen zur
Verfügung – ohne Bindung an die Projektlaufzeit. Ergänzend werden Schulungen und
Weiterbildungen für interessierte Vorstände bzw. Freiwillige zu verschiedenen Themen
angeboten bzw. über passende Angebote informiert.
Im Januar 2016 nahmen zum Abschluss der DOSB-Projektzeit alle beteiligten Vereine an der
Schulung "Brennpunkte der Vorstandsarbeit 2016" mit dem Referenten Stefan Wagner teil.
Die Schulung im Sadtbad Chemnitz hat allen wichtige Hinweise und Informationen für die
anstehenden Vorstandarbeit gegeben. Am 13.02.2016 fand die große Abschlusstagung des
DOSB in Berlin statt. Alle 13 Tandems aus dem Bundesgebiet konnten sich dort noch einmal
präsentieren und ihre Arbeit und die Ergebnisse der letzten zwei Jahre vorstellen.

