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Mitgliederwachstum und damit eine positive  
Vereinsentwicklung entsteht nicht von alleine. 
Vor allem engagierte und kreative Übungsleiter- 
innen und Trainer sorgen täglich in der Halle für 
Mitgliederbindung und neue Teilnehmer. Innova-
tive Bewegungsideen und -trends gibt es hier 
auf dem NTB-Kongress.

Die Entscheidung, ob diese Ideen umgesetzt wer-
den können, es ausreichend Sporträume gibt und 
der Mut für Investitionen in die Anschaffung von 
Sportgeräten besteht, treffen die verantwortlichen 
Vereinsvorstände oder Abteilungsleiter.

Mit dem Special „Potenziale optimal entwickeln 
– gemeinsam erfolgreich“ schafft die Abteilung 
Vereinsentwicklung des NTB und die Abteilung 
Organisationsentwicklung des LSB die Möglich-
keit, dass sich Übungsleiter und „Vereinsent-
scheider“ gemeinsam einen Tag lang fortbilden – 
natürlich  in ihren speziellen Themenfeldern – 
und am Samstagnachmittag unter Anleitung 
erfahrener Moderatoren direkt in die erfolgreiche 
gemeinsame Umsetzung gehen.

Besucht als Vereinsteam die Kongresseröffnung 
mit einem spannenden Vortrag des Zukunftsins-
tituts zum Turnverein im Jahr 2030, geht dann in 
Eure Workshops, plant am Samstagnachmittag die 
Umsetzung neuer Vereinsangebote und entspannt 
abends am Buffet und bei der Gala mit Highlights 
vom Team des Feuerwerk der Turnkunst.

      anmeldung: 
       kongressportal.ntb-infoline.de



64040   Prof. Dr. Ronald Wadsack
Der moderne sportverein 2030 – 
Digitalisierung aller orten?
Eine Homepage ist standard für sportvereine, das neue schlagwort 
heißt „Digitalisierung“. Welche auswirkungen sind für sportvereine zu 
erkennen oder zu erahnen? Das thema ist für die führungsarbeit in den 
sportvereinen zentral. In diesem Workshop wird es darum gehen, nach 
einer Verständigung über grundlegende aspekte und Beispiele der 
Digitalisierung die auswirkungen auf die sportvereine gemeinsam zu 
beleuchten. Wie verändert sich die arbeit der Vereins-führung? Was 
bedeutet dies für die Vereinsangebote? Welche Verbindung gibt es zu 
Vereinsfinanzen und sportstätten? Wichtige themen, die wohl schon in 
den nächsten zehn Jahren an Brisanz für die Vereinsarbeit gewinnen.

64050   Marthe-Victoria Lorenz 
Crowdfunding – die neue sportförderung für Vereine!
Du hast eine Projektidee und weißt noch nicht, wie Du diese finanzieren 
kannst? Dann bist Du in diesem Workshop richtig. Du erschließt Dir die 
Crowdfunding-Potenziale zur finanzierung von Vereinsprojekten. Du lernst 
Inst-rumente, strategien und Gelingensbedingungen zur Projektumset-
zung kennen, und Du wirst vom Referententeam bei der Entwicklung 
einer Projektidee gecoacht

14:00 bis 15:30 Uhr
Workshopblock 2 
In diesem Workshopblock werden die zuvor 
genannten Workshops/seminare in 
gleicher Reihenfolge wiederholt!

16:15 bis 17:45 Uhr
Workshopblock 3 
66010   Henning Pape, Marco Lutz, olaf Jähner
Wissenstransfer vom Kongress in die Praxis
nachdem sich sowohl die Übungsleiter als auch die „Entscheider“ des 
Vereins in den Praxis-Workshops neue Impulse und Ideen für die Vereins-
entwicklung geholt haben, wird dieses geballte Wissen nun zueinander 
gebracht. Gemeinsam werden Umsetzungsschritte für neue oder geänder-
te Bewegungsangebote für Deinen Verein erarbeitet und anregungen von 
anderen sport- und turnvereinen gesammelt. „Horizontales Lernen“ ist 
hier das Zauberwort.

ab 18:00 Uhr
gemeinsamer Ausklang 
Der abend klingt – wie für alle Kongress-teilnehmer – gemütlich aus. ab 

18:00 Uhr wartet das abendbuffet auf die hungrigen teilnehmer, um 20:30 

Uhr gibt es eine bunte abendgala, und im anschluss folgt der tages- bzw. 

tagungsabschluss auf der tanzfläche oder an der theke.

AgendA – SAMSTAG, 03.03.2018

08:45 bis 10:15 Uhr
eröffnung und Hauptvortrag 
(mehr Details im Veranstaltungsprogamm – 
siehe Seite 20)

11:00 bis 12:30 Uhr
Workshopblock 1 
64010   Klaus Brüggemeyer
freiwilligenmanagement –  
mit system zu mehr Engagierten!
Wenn die ehrenamtlich und freiwillig Engagierten bei Dir schlange stehen, 
dann solltest Du einen anderen Workshop besuchen. Wenn dies nicht der 
fall ist, dann gönn Dir diesen Workshop. Hier lernst Du die Grundlagen 
eines erfolgreichen freiwilligenmanagements, analysierst Deinen eigenen 
Verein und entwickelst erste Umsetzungsschritte.

64020   Michael Barsakidis
sport und Wirtschaft – 
Zusammenarbeit nachhaltig gestalten
Neue Chancen für die Sportorganisation. Es wird immer schwieriger, 
Unternehmen als Partner zu gewinnen. „Woran liegt das und was können 
wir anders machen? Wie können wir Unternehmen für die Zusammenarbeit 
begeistern und was hat das mit nachhaltigkeit zu tun?“ Michael Barsakidis 
nimmt Vereine mit auf den Weg, ungenutzte Potenziale zu entdecken und 
erste schritte in Richtung nachhaltige Zusammenarbeit zu machen. 

64030   Henning Pape, Marco Lutz
Erfolgsfaktoren für eine gelingende Vereinskultur
Potenziale optimal entfalten! an Herausforderungen und aufgaben und vor 
allem Entwicklungschancen für die sportvereine und -verbände mangelt 
es nicht. Doch welche aufgaben packt man an, was sind die geeigneten 
formen des Mitwirkens, welche strukturen sind geeignet? fragen, die sich 
jeder Vorstand immer wieder neu stellen sollte. Doch bei jeder art von Ver-
änderung gilt es, die Mitglieder mitzunehmen und für neues zu begeistern.
Das gelingt besonders gut, wenn eine Vereins-Kultur besteht, die Verbun-
denheit erlebbar macht, Mitgestaltungsmöglichkeiten bereithält und offene 
Kommunikation nach innen und außen fördert. Kurz: „Wie schaffen wir es, 
die Rahmenbedingungen in unseren Vereinen und Verbänden so zu gestal-
ten, dass unsere Mitglieder und Engagierten über sich hinauswachsen? 
Wie schaffen wir ein „Wir“-Kultur?“

Kongresskarte:  159,– €*
Kongresskarte mit 
SeC-/gymCard-Rabatt: 139,– €*
*Hinweis: Preis gilt für Kongress-teilnehmer (= „Vereinsentscheider“), die 
ausschließlich an dem special „Potenziale optimal entwickeln – gemeinsam 
erfolgreich“ (Hauptvortrag, Workshops zum gesamten Kongress sowie dem 
abendprogramm) teilnehmen. Die 49,- Euro entfallen, wenn sich aus dem gleichen 
sport-/turnverein mindestens zwei weitere Übungsleiter zum gesamten Kongress 
anmelden. Die jeweiligen Ersparnisse werden erst nach der anmeldung verrechnet.

anmeldung: kongressportal.ntb-infoline.de/login.php

Dieses Special wird in enger Kooperation zwischen                            und                                 durchgeführt.

49,€
LSB-Special


