
Swiss Orientieering 3. November 2018
Dr. Max Stierlin

Engagierte Mitglieder in 
Aufgaben und Ämtern im Verein

(Bei Gruppenbezeichnungen wie «Trainer» sind die Frauen natürlich mitgemeint) 





Hoffnungsebene

Realitätsebene



„Wenn der Wind des Wandels 
weht,

bauen die Einen Schutzmauern

… und die Andern Windmühlen.“



Wir danken den Vereinen, die bei 
der Befragung mitgemacht 

haben.



Was wollen und wünschen sich 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene im Verein? Wie 
und warum wechseln sie in 
andere Vereine? Welche 
Erwartungen haben sie an die 
Übernahme von Ämtern in 
welchen Lebensetappen?

Die Antworten auf solche 
Fragen auf der Grundlage von 
Befragungen findet man im 
«Isebähnli» des ZKS.



„Ein Verein ist der nie ganz
erfolgreiche Versuch, 

das Chaos einigermassen zu 
ordnen.“

Prof. Ansgar Thiel



Im Verein hängt alles von einzelnen 
Personen ab, 

die den Vereinsalltag prägen.



Jeder Verein ist verschieden und eine eigene 
Welt für sich.



Die Sportvereine 
sind vielfältiger 
und farbiger 
geworden 
und haben mehr 
Angebote und 
mehr Leitungs-
personen.
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Vereine sind Gemeinschaften, die durch Solidarität 
und Leistungen ihrer Mitglieder die 
Voraussetzungen dazu schaffen, 
die gewählte Sportart zu erlernen und zu erleben.



Wenn die Passagiere im Wagen sitzen 
bleiben und nur der Heizer schaufelt, 
kommt man nur langsam vorwärts. 



Erst wenn alle Mitglieder mit 
anpacken, kommt der Zug in Fahrt.
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Q1 Unser Verein ist mit seiner Situation 

zufrieden

ja 54%

teilweise 38%

nein 8 %



Q 4  Die Mitglieder, welche sich für 

Vereinsaufgaben zur Verfügung stellen 

(können), nehmen ab.

ja 45 %

teilweise 26 %

nein 29 % 



Spass ist das beflügelnde Gefühl, 
dass dann entsteht, 
wenn man eine selbst gewählte 
Herausforderung 
mit Einsatz seiner eigenen Fähigkeiten 
erfolgreich bewältigen kann. 



Q 5  Für projektbezogene Aufgaben 

(Wettkämpfe…) gelingt es uns eher, engagierte 

Mitglieder zu gewinnen, als für langfristige 

Verpflichtungen (Vorstand…)

ja 56 %
teilweise 28%
nein 6%



Q 3 Wir haben eine Kultur der Wertschätzung und der 

Danksagung, die uns das Suchen nach neuen 

Vorstandsmitgliedern erleichtert.

ja
53%

teilweise 35%
nein 12%



Q 6  Wir verpflichten Mitglieder zur Mithilfe an 

Vereinsaktivitäten wie Wettkämpfen 

ja 13%

Keine Verpflichtung 0%

Nein, wir finden genügend 

Helfer 83%

Weiss nicht 4%





Die Waage zwischen 
dem Einsatz von Zeit 

und Fähigkeiten…

… und dem 
erwarteten Nutzen 

muss im 
Gleichgewicht sein.  





Ausübung und Übernahme von 
Verantwortung im Sport sind 

heute von den Herausforderungen 
in den Lebensetappen bestimmt.





Kinder und Jugendliche 

Schule                                                         Seine Fähigkeiten entdecken und die

Berufslehre                                                      Fortschritte vorzeigen

Gleichaltrigengruppen Sich bewähren

Stolz auf das eigene Können
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„Jugendliche bleiben im Verein, 
wenn sie Wertschätzung erfahren, 

Freunde finden und sportlich 
mithalten können.“



Eine selbstgewählte Aufgabe erfolgreich zu 
erledigen, bringt Jugendlichen Anerkennung 

und Selbstsicherheit.



Die wichtigste Nutzenerwartung der 
Gesellschaft an die Sportvereine 

ist heute 
die Förderung von Mitwirkung und 

Mitverantwortung der Jugendlichen. 



Jugendliche und junge Erwachsene sind 
von vielen Seiten unter Druck gesetzt.



Jugendliche springen von einem Zug auf den 
andern, um ja nichts zu verpassen.



Man muss die sozialen Talente ebenso 
fördern wie die sportlichen.



Q9  Wir binden die Junioren in die 

Trainingsgestaltung und/oder die 

Wettkampfbegleitung ein

ja

66%
teilweise 10%

Weiss nicht 24%



Q14  Fördert Ihr Verein den Besuch von J+S-

Leiterkursen durch Junioren

ja

79%
nein 20%



Q16  Fördert (resp. würde) Dein Verein den Besuch von 

Verbandsausbildungen für Kartenaufnahme o.ä. für 

Junioren (fördern)

ja 79%
teilweise 20%



Q15  Wir fördern den Besuch von kantonalen 

Leiterausbildungen für 14-17jährige Junioren

ja 42%

nein

58%



Junge Erwachsene
Berufseinstieg                               Gemeinschaft

Weiterbildung                                Clique

Studium Partnerschaft

Auslandsemester                           Suche nach Herausforderunge
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Junge Erwachsene können ihre Zukunft nicht 
weit vorausplanen.



Die Herausforderung für 
Vereine: 

Ämter und Aufgaben realisierbar 
machen für junge Erwachsene 
mit knappem Zeitbudget und 
wenig Planungssicherheit.



Durchschnittliche Einsatzdauer der Trainer
Vorbefragung Tagung Freiwillige BL 14. April 2018

Bis 3 Jahre 18 Vereine

4-5 Jahre 16 Vereine 

Mehr als 6 Jahre 9 Vereine



Jede Aufgabe trägt sich 
im Team leichter.  Und einer kann auch 

mal pausieren oder verhindert sein.



Im Tandem fährt sich besser, 
auch bei Gegenwind.



Q17 Wir suchen aktiv schwergewichtig Leitende für 

das Vereinstraining im Alter von 

14-17 Jahren 12%

18-35 Jahren 21%

36-50 Jahre 3%

51-65 Jahre 0

Ab 65 Jahren 0

Nur nach Verfügbarkeit 64%



Aktive Erwachsene    Eltern
Familie gründen           Kinder erziehen          Freizeit in der Familie

Berufswechsel              Mehrbelastung in der Arbeit
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Q7 Wir verpflichten Eltern für Fahrdienste an 

Trainings oder Wettkämpfen

ja 4%

Keine Verpflichtung 0

Nein, wir finden genügend 77%
Weiss nicht 18%



Q8  Wir verpflichten Eltern für 

Betreuungsaufgaben von Kindern in Trainings 

und Wettkämpfen

ja 6 %

Keine Verpflichtung 0

Nein 73

Weiss nicht 20%



Senioren       Rentner

Neuorientierung in Beruf und Freizeit Pensionierung

Grosskinder 

Leistung erhalten

Sein soziales Netz pflegen

Freizeit gestalten
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Die Senioren sind heute das 
grösste Reservoir für ein 
Engagement im Verein.



Die Pflege der Kameradschaft ist 
ein Beitrag zum sozialen Netz, 

das heute jeder aktiv selbst 
knüpfen muss. 



Freizeit und Sport ist bei Senioren heute 
genauso aktiv und vielfältig wie  bei 

Jugendlichen. 

Viele holen aufgeschobene 
Sportwünsche nach.



Erwachsene und Senioren in 
Aufgaben und Ämtern 





Oft ein Tabuthema: 
Entschädigungen für Ämter im 

Verein



Q11  Wir entschädigen Laufleitungen

ja 42%

nein 58%



Q13 Wir entschädigen Kartenaufnehmer

ja

90%
nein 9%



Q12  Wir entschädigen die Trainer für das 

Vereinstraining

ja 51%
Nur in besonderen Fällen 10%

nein 39%



Q18  Wir geben die erhaltenen J+S-Beiträge an 

unsere Leitenden weiter

ja 51%

teilweise 26%

nein 23%



Q10  Wir entschädigen die Vorstandsarbeit

ja 8%

Nur in besonderen Fällen 14%

nein 78%
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Q 2  Am meisten Mühe macht es uns, die 

Vorstandsämter zu besetzen.

ja 24%
teilweise

56%
nein 22%



Gerade die prestigebeladenen Ämter 
haben eine Kehrseite:

„Den Präsidenten muss man sich vorstellen wie 
eine Strassenlaterne … 



… oben leuchtet er …
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… und unten wird er angepinkelt.“
Zitat Stadtrat Martin Vollenweider  Zürich
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La contractualisation



Ehrenämter sind oft wie Fischreusen:
Man schwimmt nichtsahnend hinein – und kann nicht 

mehr raus!
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Wer das Ende der Strecke abschätzen 
kann, macht sich eher auf den Weg.





Wenn der erfolgreiche Vorgänger 
einen langen Schatten wirft, 

kann es eine Zeit dauern, 
bis sich jemand getraut, 
sein Nachfolger zu werden. 



Das Neu-Justieren des Räderwerks im Verein braucht 
Abklärungen und Übereinkünfte. Und damit Zeit.
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„vakant“ kann heissen:

„Bitte versteht, dass wir eine Zeit 
brauchen, um uns neu 
auszurichten – wir planen jetzt die 
Zukunft unseres Vereins.“



Und zum Schluss: welche Faktoren 
binden engagierte Mitglieder an 
den Verein? 



Kultur ist der gemeinsame Kitt



Gute Stimmung beflügelt und reisst 
mit



Sichtbare Qualität macht stolz auf 
den Verein



Und nie vergessen ….




