DER VEREINSSPORT IST ZURÜCK!!!!

Nach über einem Jahr voller Einschränkungen dürfen unsere Vereine und deren Mitglieder
nun endlich wieder ihrem Sport in seiner ausgeprägten Vielfalt nachgehen. Auch wenn viele
Vereine die Möglichkeiten kleiner Gruppen, Outdooraktivitäten oder auch digitaler
Angebote genutzt haben, ist nur das persönliche Treffen der Garant für ein lebendiges
Vereinsleben. Durch die Schließung der Sportanlagen sind viele Vereine von
Mitgliederschwund betroffen und arbeiten nun an der Rückkehr zum normalen Sportbetrieb.
Dazu zählt neben der Gewinnung von ehemaligen und neuen Mitgliedern auch die
Anpassung der Vereinsentwicklung an moderne Standards, sowohl im Sportbetrieb, als auch
im Vereinsleben.
Die Sportbünde im Ruhrgebiet aus den Städten Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen haben die Vereine seit Beginn der Pandemie unterstützt, beraten, betreut und
mit den aktuellsten Informationen versorgt. Auch beim Neustart stehen wir an der Seite
unserer Vereine und wollen gemeinsam mit diesen den organisierten Sport zurück in die
Erfolgsspur bringen.

Mitgliedergewinnung


Wir brauchen eine breite öffentliche Kommunikation, die unsere Vereine in der
Neugewinnung von Mitgliedern unterstützt!

Ehrenamt


Vereine leben vom Ehrenamt und von engagierten Übungsleitenden und
Betreuenden. Wir unterstützen die Vereine bei der Erhaltung und Neugewinnung von
Mitarbeiter*innen aller Art, um den Sport- und Wettkampfbetrieb weiterhin aufrecht
zu erhalten.

Vereinsführung


Wir bieten unseren Mitgliedern Beratung zur Sport- und Vereinsentwicklung und
haben für alle Fragen die passenden Experten.

Qualifizierung


Qualifizierte Übungsleitende, gut ausgebildete Trainer*innen und fachlich versierte
Mitarbeitende in den Vereinen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit. Wir
bieten in allen Bereichen Aus- und Fortbildungen an, um den gestiegenen
Anforderungen jederzeit gerecht zu werden.

Fitness für alle


In allen vier Kommunen finden im jetzt anstehenden Sommer und auch in der
Folgezeit diverse Angebote für jedermann statt, um nach der langen Zeit des
Lockdowns die eigene Fitness zu verbessern.

Alle vier beteiligten Stadtsportbünde haben für die anstehenden Aufgaben
Ansprechpartner*innen und Lösungen für die Vereine vorbereitet.
Sprechen Sie uns an!
Wir stehen an der Seite unserer Mitglieder, unterstützen diese und beraten bei allen
Herausforderungen. Gleichzeitig wünschen wir uns von der Politik, den Stadtverwaltungen
der Stadtgesellschaft und jedem/ jeder Einzelnen eine Unterstützung unserer Vereine. Nur
gemeinsam können wir im Sinne eines sportlichen, gesunden und nachhaltigen
Zusammenarbeitens die Zukunftsfähigkeit des organisierten Vereinssports sicherstellen und
damit auch weiterhin einen wertvollen Beitrag zum Zusammenleben in unseren Städten und
dem Ruhrgebiet leisten.
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