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Den Verein vorantreiben mit der BTV-Vereinsberatung 
 
Zwei Beratungstermine haben die beiden Südbayerischen Vereine, der ASV Glonn und der TC 
Waidhofen schon hinter sich. Die jeweiligen Vorstands-Teams haben intensiv gearbeitet und neben der 
Ermittlung der Hauptzielgruppen, kurz- und langfristiger Ziele und eines Leitbildes auch bereits 
konkrete Maßnahmen sowie Konzepte ausgearbeitet. Doch wie geht es jetzt weiter? 
 
Die Vereine wollen etwas bewegen und haben sich entschieden auch einen dritten Beratungstermin mit 
Vereinsberater Marco Kummer durchzuführen. Neu in diesem Termin ist, dass ab sofort auch interessierte 
und motivierte Vereinsmitglieder mit ins Boot geholt werden. 
 
Der 3. Beratungstermin findet im Rahmen einer Mitgliederversammlung statt 
 
Die jeweils knapp 30 Teilnehmer:innen beim ASV Glonn, lernten bei dieser Sitzung jetzt auch den Mann 
hinter der Vereinsentwicklungsberatung kennen. „Den dritten Beratungstermin finde ich besonders 
spannend und sehe ich als den wichtigsten Termin, wenn sich ein Verein weiterentwickeln und etwas 
bewegen will.“, so Kummer. 
 
Nach einer kurzen Vorstellung erklärte der BTV-Vereinsberater was in den vergangen Monaten passiert ist 
und was sich der Club für die Zukunft vorgenommen hat. Kummer präsentierte den Mitgliedern zum 
ersten Mal die Ergebnisse der Mitgliederbefragung. Ihnen wird schnell klar, welche Arbeit das Vorstands-
Team zu den unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise Marketing, Finanzen oder Infrastruktur, in 
den letzten Wochen geleistet hat. Am Ende machte der Vereinsberater ihnen deutlich, dass ohne die 
freiwilligen und engagierten Vereinsmitglieder das neue Konzept und die ausgearbeiteten Maßnahmen 
nicht umzusetzen sind. 
 
Projektgruppen gehen motiviert an die Arbeit 
 
Begeistert von den Konzepten mussten die Teilnehmer:innen jedoch nicht lange überzeugt werden. Der 
ASV Glonn will mehrere große Projekte gemeinsam umsetzen. Zu den verschiedenen Themen wurden 
noch am selben Abend Projektgruppen zusammengestellt, die nun zusammen die Maßnahmen planen. 
Ideen und viele Möglichkeiten ergaben sich schon am selben Abend durch die angeregten Diskussionen 
innerhalb der Projektgruppen. Marco Kummer ist nach dem Abend begeistert: „Die Stimmung bei dieser 
besonderen Mitgliederversammlung ist toll. Alle sind motiviert und wollen mit der Übernahme 
verschiedener kleiner Aufgaben den Verein unterstützen.“ 
 
Auf den ASV Glonn wartet noch einiges an Arbeit – doch mit den kleinen Projektgruppen und seinen 
engagierten Mitarbeiter:innen ist der Verein gut aufgestellt und freut sich schon auf die vielen 
anstehenden Events und Aktionen. Auch der dritte Temin beim TC Waidhofen war ein voller Erfolg. Für 
alle ausgearbeiteten Projekte fanden sich Vereinshelfer, die sich jetzt in Teams um die Umsetzung der 
Maßnahmen kümmern. 
 
Sie wollen Ihren Verein fit für die Zukunft machen und weiterentwickeln? 
 
Dann buchen Sie unsere BTV-Vereinsberater für eine tiefgründige Vereinsentwicklungsberatung direkt bei 
Ihnen vor Ort oder zu ganz spezifischen Themen für eine Fachberatung gerne auch online. Nehmen Sie 
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Kontakt zu unseren Vereinsberatern Lars Haack (Nordbayern) und Marco Kummer (Südbayern) für 
weitere Details oder zur Terminabsprache auf. 
 
Grundsätzlich sind für Vereine zwei Beratungstermine von insgesamt maximal sieben Stunden kostenlos. 
Ab dem dritten Beratungstermin innerhalb von zwei Jahren fallen pro Beratungsstunde 35€ Gebühr an. 
 
Das gesamte Angebotsspektrum finden Sie hier im >>Download. 

https://www.btv.de/dam/jcr:6ece818c-9d20-4d14-a2a1-45c173e84106/Angebotsspektrum%20neu.pdf

