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Den Sportverein aus unterschied-
lichen Perspektiven betrachten und 
so einen umfassenden Einblick in 
die Führung und Verwaltung be-
kommen? Neue Ehrenamtliche für 
meinen Verein gewinnen und an 
mich binden? Die relevanten Mana -
gement-Themen in den Bereichen 
Finanzen, Recht, Organisation, Mar-
keting, Kommunikation und Ver-
anstaltungen für die spätere Um-
setzung in der Praxis kennenlernen? 
Und dabei Schwerpunkte nach den 
individuellen oder vereinsspezifi-
schen Bedürfnissen legen? Dies ist 
nur ein Auszug der breitgefächerten 
Inhalte der Ausbildung zum DOSB-
Vereinsmanager C, welche jederzeit 
beim BSB Nord begonnen werden 
kann.  

Erfolgreiche Absolventen der Ausbildung: Die 18 frisch lizenzierten DOSB-Vereinsma-
nager C in Nordbaden.                                                                                            Fotos: BSB

Durch das Bildungszeitgesetz Baden-
Württemberg können dafür viele 
Arbeitnehmer eine bezahlte Frei-
stellung an bis zu fünf Tagen erhal-
ten. Nach Abschluss profitieren die 
Inhaber der Vereinsmanager-Lizenz 
von der Möglichkeit, jährliche Zu-
schüsse zu erhalten. 
 

Vielseitige Erfahrungs- 
werte und eine Empfehlung  

der Teilnehmenden 

Tina Mohr von der SG Heidelsheim/ 
Helmsheim/Gondelsheim zählt zu 
den 18 frisch lizenzierten DOSB-
Vereinsmanagern C, die Ende des 
vergangenen Jahres nach erfolg-
reich absolviertem Abschlusssemi-
nar ihre Urkunde entgegennahm. 
Sie beschreibt, wie sie die Ausbil-
dung erlebt hat: 

„Endlich mal wissen, wovon der 
Kassier redet. Erfahren, wie der kor-
rekte Ablauf einer Mitgliederver-
sammlung ist und welche Aspekte 
zwingend in der Satzung enthalten 
sein müssen. Sind Jugendliche und 
Kinder wahlberechtigt? Müssen auf 
Sponsorengelder wirklich Steuern 
gezahlt werden? Wie wird das nächs-
te Fest ein Erfolg – auch in finanziel-
ler Hinsicht? 
 
Der individuelle Weg 
 
Diese und viele weitere Fragestel-
lungen – ob sie einem zuvor bereits 
bewusst waren oder auch nicht – 
werden bei der Ausbildung zum 
DOSB-Vereinsmanager C beantwor-
tet. Aus vier Themengebieten kön-
nen – verbunden mit einer gewis-
sen Mindeststundenanzahl – die 
favorisierten Seminare selbst aus-
gewählt werden. So absolviert zwar 
am Ende jeder dieselbe Prüfung zum 
DOSB-Vereinsmanager C, jedoch 
nicht exakt dieselbe Ausbildung. 
Denn so individuell wie jeder Ver-
ein ist, sind auch deren Mitarbei-
tenden – und so flexibel und indi-
viduell lässt sich der Weg zum 
DOSB-Vereinsmanager C gestalten. 
Und gerade das ist das Beste daran: 
Man trifft in jedem Seminar andere 
Teilnehmer*innen. Hört unter-
schiedliche Faktoren der Vereins-
arbeit und lernt alternative Sicht-
weisen kennen. Nimmt aus jedem 
Seminar nicht nur neu Gelerntes 
mit, sondern auch frische Ideen 

BSB Nord qualifiziert neue Vereins-
führungskräfte 
18 Teilnehmende absolvierten  
erfolgreich die Ausbildung  
zum DOSB-Vereinsmanager C

Das Thema  
Ehrenamt besitzt 
für alle Vereine 
eine hohe Rele-
vanz und ist Teil 
der Ausbildung.

BILDUNG

Die Ausbildung zum DOSB-Vereinsmanager C 
umfasst insgesamt 120 Lerneinheiten (LE). 
Hierfür sind aus dem vielfältigen Seminaran -
gebot insgesamt 96 LE zu absolvieren. Diese 
können bei allen drei Sportbünden in Baden-
Württemberg belegt werden. Anschließend 
ist ein Abschlussseminar im Umfang von 24 
LE in Ihrem Sportbund zu besuchen. 
• Aus dem Bereich Finanzen, Recht, Steu-

ern und Versicherung ist der Besuch des 
Seminars „Vereinsbesteuerung“ verpflich-
tend, da dieses Wissen in der Vereinsarbeit 
essenziell ist. 

• Aus den Bereichen Organisations- und Per-
sonalentwicklung, Gremienarbeit und 

Marketing, Kommunikation, Veranstal-
tungen, Neue Medien sind jeweils 16 LE 
als Mindestzahl zu absolvieren. 

• Die verbleibenden 48 LE können entspre-
chend dem Tätigkeitsschwerpunkt ent-
weder breit gefächert gewählt oder auf 
ein spezifisches Themengebiet der Vereins-
arbeit spezialisiert werden. 

• Im Abschlussseminar werden die gelern-
ten Inhalte angewendet und ausgewähl-
te Praxisbeispiele in Gruppen bearbeitet. 
Nach erfolgreicher Präsentation erfolgt 
die Verleihung der DOSB-Vereinsmanager 
C-Lizenz.
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und Impulse. Von den Erfahrungen 
und Ansätzen der anderen Teilneh-
menden profitiert man durch den 
stetigen Austausch ungemein und 
kann seinen Horizont erweitern. 
 
Referenten aus der Praxis 
 
Die Referenten der verschiedenen 
Seminare sind allesamt Experten 
in ihrem Themengebiet, wie z.B. 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Fi-
nanzbeamte, Sportmanager und 
Marketingprofis. Diese sind alle-
samt selbst in einem Verein tätig 

und können dadurch besser aufzei-
gen, wie die Theorie in der täglichen 
Vereinsarbeit praktisch angewen-
det werden kann. 
In jedem Seminar, das ich besuch-
te, wurden real anstehende Themen 
behandelt. Sei es das bevorstehen-
de Jubiläum oder die Ausarbeitung 
eines Sponsorenkonzepts. So war 
beispielsweise auch die Gestaltung 
von Flyern für einen Fahrradfloh-
markt ein Thema.  
 
Neue Impulse für die Vereinsarbeit 
 
Bei der Prüfung ging es dann ans 
Eingemachte. Erst werden die The-
men der Ausbildung wiederholt und 
veranschaulicht. In Gruppen mit 
drei Teilnehmenden wurde die Prü-
fungsfragestellung ausgearbeitet 
und eine Präsentation erstellt – sei 
dies mit PowerPoint, per Flipchart 
oder freisprechend. Glaubt man 
nun, bereits alles gehört zu haben, 
so kommen auch an dieser Stelle 
immer wieder neue Impulse hinzu. 
Auch wenn lediglich einzelne Se-
minare zu bestimmten Themenfel-

dern besucht werden: Ich kann es 
nur jedem wärmstens empfehlen, 
und hoffe, dass noch viele Men-
schen erkennen werden, welch 
wichtiges Format der BSB Nord da-
mit für uns Vereine auf den Weg ge-
bracht hat. Vielen Dank dafür!“ 
 

red

BADISCHER-SPORTBUND.DE

KOMPETENT IM SPORT

Gemeinsam mit unseren 
Fachverbänden bilden wir 
jährlich an 15.000 Teilnehmer-
tagen insgesamt mehr als 
1.000 Übungsleiter*innen, 
Trainer*innen, Vereinsmana-
ger*innen und Jugend- 
leiter*innen aus.

BILDUNG
BILDEN. BERATEN. BEZUSCHUSSEN.

Mehr Infos rund um die 
DOSB-Vereinsmanager- 

Ausbildung sowie zu allen  
Seminaren finden Sie unter:  

badischer-sportbund.de/ 
bildung/ 

fuehrung-management

Weitere Informationen:

Wie kommuniziere ich mit welchen Personengruppen richtig?

BILDUNG




