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Qualifizierung der Sportkreisvorstände 
 
Auf vielfachen Wunsch der Sportkreise hat es der LSBH nun geschafft, 
Lehrgängen und Workshops anzubieten, um den Sportkreisvorständen die 
Basis für eine qualifiziertere Arbeit zu schaffen. Vom Sportkreis Odenwald 
nahmen Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann und Rainer 
Gebauer (stellvertretender Vorsitzender) an diesen mehrtätigen 
Veranstaltungen teil. 
 
In Anbetracht der 
gestiegenen Anforder-
ungen an die Handlungs- 
und Fachkompetenz 
waren derartige Maß-
nahmen unabkömmlich, 
zumal auch der LSBH 
weitere Aufgaben an die 
Sportkreise delegiert hat. 
Moderiert wurde das 
Ganze von Veronika 
Rückert von der Sport-
akademie Köln, die es gut 
verstand, die Teilnehmer 
an die Aufgaben heran-
zuführen und außerdem wichtige Ratschläge erteilen konnte. 
Ausgangspunkt der späteren Überlegungen war die Erstellung einer Ist-
Analyse, bei der die Sportkreise sich erst einmal intensiv Gedanken 
machten über ihre derzeitige Situation sowie ihr Standing bei den 
Vereinen und der Politik.  Schon da zeigte es sich, dass diesbezüglich ganz 
unterschiedliche Vorstellungen herrschen und  die Ausgangslagen sehr 
unterschiedlich sind. Bereits nach diesem ersten Tag zeigte sich den 
beiden Odenwäldern, dass der Sportkreis im großen Ganzen recht gut 
aufgestellt ist obwohl noch eine Fülle von Aufgaben wartet. Dies machte 
sich vor allem in der Teamarbeit bemerkbar, die mit einem weiteren 
Sportkreis zunächst getrennt und dann gemeinsam durchgeführt wurde. 
 
Nach Erledigung der Hausgaben, die aus der Ermittlung von Stärken und 
Schwächen bestand und für die vom Sportkreis eine Klausurtagung 
veranstaltet worden war, ging es im zweiten Teil der Qualifizierung um die 
Reflektierung der Hausaufgaben und im letzten Teil darum, den Sportkreis 
erfolgversprechend für die zukünftige Arbeit und Herausforderungen 
aufzustellen. Auch dies erfolgte zunächst sportkreisintern und nach 
Abschluss der Arbeit in Teams, die gegenseitig ihre Arbeiten analysierten 
und konstruktiv weiterentwickelten. Die Odenwälder Zielsetzung richtet 
sich auf eine noch bessere Wahrnehmung des Sportkreises in der Politik 
sowie bei den Verbänden und Vereinen. Dafür wurde ein 



Maßnahmekatalog entwickelt, den es nun gilt, in den Vorstandssitzungen 
vorzustellen und mit Leben zu füllen.     
 
            


