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Mit Talentkarte Engagementpotentiale entdecken
Der LandesSportBund Niedersachsen unterstützt Vereine und Verbänden dabei, sich weiter 
zu entwickeln und neue Wege in der Ansprache und Bindung von Engagierten zu gehen. 
In dieser Ausgabe geht es um das Tool „Talentkarte“. 

Die Handicap Kickers Hannover (HaKis) 
sind ein inklusiver Fußballverein aus Hem-
mingen mit weiteren Standorten in Bennig-
sen, Hildesheim und Burgdorf. Während 
die Zahl der Aktiven seit der Gründung vor 
vier Jahren stark zugenommen hat, ging 
diejenige der Engagierten zurück. Um die 
Verwaltungs- und Organisationsaufgaben 
zu erledigen, suchten die Verantwortlichen 
im Rahmen einer Engagementberatung 
des LandesSportBundes Niedersachsen 
nach neuen Anspracheformen für Freiwil-
lige. Ziel war, operative Aufgabenpakete 
bewusst vom Vorstandsteam abzuziehen 
und auf „mehrere Schultern“ zu verteilen.  
Es sollten passgenaue Engagementmög-
lichkeiten für alle geschaffen werden. Eine 
Freiwilligenmanagerin wurde qualifiziert 
und kümmert sich um die freiwillig Enga-
gierten im Verein, es wurden Aufgaben-
profile und Leitfäden für unterschiedliche 
Tätigkeiten in Leichter Sprache erarbeitet. 

Außerdem wurde eine Talentkarte erstellt, 
die Mitglieder ausfüllen können, die sich 
im Verein einbringen wollen.
Bei den HaKis bilden Spielerinnen und 
Spieler, Trainerinnen und Trainer, Eltern 
und Fördernde ein Team: Ganz gleich, ob 
Beeinträchtigungen auf körperlicher, geis-
tiger und seelischer Ebene – jeder ist einge-
laden, mitzumachen. Die Talentkarte hilft 
dabei herauszufinden welche Potenziale 
Vereinsmitglieder haben und wer für wel-
che Aufgaben angesprochen werden kann 
– die Bandbreite reicht dabei von „Ich stehe 
gern mal am Grill“ über „Ich kann Flyer 
entwerfen“ bis hin zu „Ich würde gerne den 
Vorstand unterstützen“. Die Talentkarte 
gibt also sowohl Auskunft darüber wer 
etwas tut als auch über die Palette der  Auf-
gaben, die im Verein anfallen. 

Die HaKis sind mittlerweile ein mit Gold 
zertifizierter „Engagementfreundlicher 

Sportverein“, der sich ständig weiter-   
entwickelt.

Zertifizierung „Engagement-
freundlicher Sportverein“

Mit der Zertifizierung „Engagement-
freundlicher Sportverein“ möchten wir 
Sportvereine dazu ermutigen sich auf den 
Weg zu machen besonders gute Rahmenbe-
dingungen für ehrenamtlich und freiwillig 
Engagierte zu entwickeln und sich diese 
Qualität mit einem ZERTIFIKAT beschei-
nigen zu lassen. Gerne begleiten wir Euren 
Sportverein auf dem Weg zur attraktiven 
Einsatzstelle für Engagierte.

@
Kristin Levin
klevin@lsb-niedersachsen.de
Weblink: www.vereinshelden.org/de/vereinshel-
den/startup/engagementberatung/

Ich habe Kontakt zur 
Presse.

Ich springe gerne mal 
als Trainer ein.

Ich hab Zeit Dinge von 
zu Hause aus zu 

erledigen.

Verwaltungsaufgaben 
machen mir Spaß.

Ich bin gerne 
Schiedsrichter.

Ich fotografiere gern. Ich bin 
Rettungssanitäter / Arzt 

/ Pflegepersonal.

Ich Interessiere mich 
für Vorstandsaufgaben.

Trikots waschen ist für 
mich kein Problem.

Websitepflege macht 
mir Spaß!

Ich schreibe gern.  
Talentkarte von: 

 
Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

Email:

Ich kann Preise für eine 
Tombola organisieren.

Ich bin an 
Öffentlichkeitsarbeit 

interessiert.

Für den Auf- oder 
Abbau eines Events 
steh ich gerne zur 

Verfügung.
Ich sorge gerne für das 

leibliche Wohl bei 
Veranstaltungen.

Ich habe ein großes 
Auto.

Ich bin 
Computerspezialist/in.

Ich organisiere gerne 
Feste und Feiern.

Mit rechtlichen Fragen 
kenne ich mich aus.

Ich kann gut 
organisieren.

Kinderprogramm 
anzubieten ist genau 

mein Ding.

Das kann ich außerdem noch gut: Ich bin vernetzt mit:

Mit Hilfe der Talentkarten möchten wir herausfinden, welches Potenzial in unserem Verein steckt und wen wir ansprechen können wenn wir Hilfe 
benötigen. Kreuzt einfach an, was ihr besonders gut könnt oder womit ihr uns helfen wollt. 
Wenn euch sonst noch etwas einfällt, könnt ihr das gerne noch hinzufügen. Auch interessant ist es wie ihr vernetzt seid. Wen kennt ihr? Wo arbeitet 
ihr? Welcher dieser Kontakte kann für uns vielleicht einmal einen Vorteil bieten ? 
Gebt die Karte bitte anschließend wieder beim Training ab. Wenn ihr fragen habt, könnt ihr mich per Mail oder Telefon erreichen

Sarah Blödorn E-Mail: orga@handicap-kickers.de Telefon: 0176  64  89  23  47
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