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Sportkreis stellt Weichen für zukünftige Arbeit  
 

                Von intensiver Aussprache und weiterführenden Anregungen war die 
Klausurtagung des Sportkreises Odenwald geprägt. Ohne zeitliche Zwänge 
und enge Tagesordnung diskutierte der Vorstand unter Leitung des 
Vorsitzenden Klaus-Dieter Neumann über anstehende Aktivitäten und eine 
Langzeitplanung für die kommenden Jahre.  Im Mittelpunkt stand die 
zukünftige Zusammenarbeit mit den Odenwälder Vereinen, der 
Kreisverwaltung  und den Kommunen sowie mit dem LSBH, benachbarten 
Sportkreisen und den Sportverbänden. Hier wird in erster Linie eine 
weitere Intensivierung der in den letzten Jahren ausgebauten Kontakte 
angestrebt, um die Wünsche und Anforderungen der Sportvereine an den 
Sportkreis noch besser erfüllen zu können. Schließlich ist es einhellige 
Meinung, dass die Herausforderungen nicht geringer werden und durch die 
knapper werdenden finanziellen Mittel der öffentlichen Hand weitere 
Belastungen zu befürchten sind. 

                Schule und Verein sowie die 
Übungsleiterförderung stehen 
im Mittelpunkt der konkreten 
aktuellen Bemühungen, lang-
fristig ist vor allem ein Ausbau 
der Beratungstätigkeit über die 
Servicestelle und die Kompe-
tenz der Vorstandsmitglieder, 
der auch ein ausgebildeter 
Vereinsmanager angehört, ge-
fordert. Eine noch bessere 
Information der Vereine über 
die Homepage, durch direkten 
Brief- sowie Mailverkehr und telefonische Erreichbarkeit ist das A und O 
des zukünftigen Angebotes. Um deren  Bedürfnisse besser kennen zu 
lernen sind regelmäßige Treffen mit den Vereinen geplant, damit diese 
ihre Erwartungen und Forderungen, aber auch Kritik an den Sportkreis 
artikulieren können. Dies entspricht auch den Vorstellungen des 
Landessportbundes, der eine größere Eigenständigkeit der Sportkreise 
anstrebt und dafür ein Qualifizierungsprogramm aufgelegt hat, an dem 
aus dem Odenwald Neumann sowie der stellvertretende Vorsitzende 
Rainer Gebauer teilnehmen.  

                Darüber hinaus wurden auch die internen Kommunikationswege analysiert 
und eine noch bessere Vernetzung angestrebt. Hierzu gehören unter 
anderem die Erstellung einer Geschäftsordnung sowie die Ausarbeitung 
eines Stellen –und Aufgabenplanes für die einzelnen Positionen im 
Vorstand. 

                Am Ende der Tagung herrschte bei allen die Überzeugung, dass dieser Tag 
eine echte Bereicherung war, weil die  Kenntnisnisse über die  Arbeit 
sowie die Denk- und Vorgehensweise weise der Vorstandskollegen vertieft 
wurde. Vor allem aber, wie es Neumann als Resümee am Ende 



formulierte, sei ein wichtiger Schritt -   als ein erster auf einem langen 
Weg – getan worden, um dem Sportkreis eine weiterhin erfolgreiche 
Arbeit im Interesse der Odenwälder Sportvereine zu ermöglichen.  


