
 
 
 
 
 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Wie wird eine Einarbeitung gewährleistet?  

Eine Einarbeitung wird durch Mentoren:innen gewährleistet. Jeder 

erhält eine/n feste/n Ansprechpartner:in und diese gehen mindes-

tens ein Jahr Hand in Hand. 

Ich kann bei bestimmten Tätigkeiten, z.B. Zahlungseingänge 

und -ausgänge unterstützen, aber eben nicht bei allen Tätig-

keiten, soll ich trotzdem mein Interesse bekunden? 

Ja unbedingt. Bis auf das Aufgabenfeld des/der Jugendleiter:in han-

delt es sich nicht um feste Stellen- bzw. in sich geschlossene Tätig-

keitsprofile. Auch mit der Wahrnehmung einzelner Tätigkeiten ist 

dem Verein geholfen. Als alleinstehende kleinteilige Aufgabenfel-

der eignen sich: 

• Überprüfung und Dokumentation der Zahlungseingänge 

und -ausgänge 

• Wahrnehmung der Aufgaben rund um das Pass- und Melde-

wesen (Spielberechtigungen) 

• Bestellungen der Vereinskleidung durchführen und ab-

schließen 

• Sonderprojekte mit aktiver Mitgliederhilfe hauptverantwort-

lich koordinieren 

• Schulsport & Kita AG´s koordinieren, bewerben und organi-

sieren 

• Initiierung Fußballcamps 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ich kann den zeitlichen Aufwand nicht einschätzen, liegt eine 

Einschätzung vor?  

Wir können nur subjektiv den Aufwand einschätzen und innerhalb 

eines Jahres gibt es zum Bespiel beim Saisonwechsel höhere Auf-

wände als im Herbst aber nachfolgend eine Einschätzung: 

Geschäftsstelle – Mitgliederwesen (3 bis 4 h / Woche) 

Geschäftsstelle – Personal (3 bis 4 h / Woche) 

Jugendkoordinator:in (5 h / Woche) 

Jugendleiter:in (10h / Woche) 

Handelt es sich bei den Aufgabenfeldern um bei einer Haupt-

versammlung zu wählende Vorstandspositionen?  

Nicht zu wählende Vorstandspositionen sind:  

Geschäftsstelle – Mitgliederwesen ( 

Geschäftsstelle – Personal  

Jugendkoordinator:in  

In den Vorstand zu wählende Funktionen sind: 

Jugendleiter:in  

Grundvoraussetzung für alle Funktionen ist der Nachweis eines 

erweiterten Führungszeugnisses ohne negative Eintragung. 

Was ist, wenn Ich merke, dass Ich zeitlich den Aufgaben doch 

nicht gerecht werden kann? 

Kein Problem! Bei den Positionen, die außerhalb des Vorstands 

liegen, schauen wir uns dann das Tätigkeitsfeld gemeinsam an 

und entscheiden, welche Tätigkeiten wir herauslösen, um den Ar-

beitsaufwand zu minimieren. Oder es war halt ein Versuch, Irren 

ist menschlich.  

Die Ausnahme dabei bildet die Position des Jugendleiters, hierbei 

handelt es sich um eine Vorstandsposition mit einem großen 



 
 
 
 
 

Aufgabenbereich mit zweijährigem Tätigkeitszeitraum innerhalb 

des Vereins. Wer Interesse für diese Position hat, sollte sich über 

den zeitlichen Aufwand und die geforderten persönlichen Voraus-

setzungen im Klaren sein. 

Werden die anderen Positionen per Satzungsänderung per-

spektivisch in den Vorstand aufgenommen? 

Darüber gibt es noch keine Gedankengänge, alles kann nichts 

muss. Wir werden die Erweiterung der Geschäftsstelle und der Ju-

gendkoordiniatoren:innen nach 2 Jahren bewerten und gemein-

sam die richtigen Schlüsse daraus ziehen. 

Wie laufen die Abstimmungen mit dem Vorstand? 

Alle Funktionen werden aktiv in Abstimmungsrunden und zu Tei-

len auch Vorstandssitzungen mit eingebunden. Ansonsten arbei-

ten alle als Team unabhängig Vorstandspositionen zusammen. 

Wird der zeitliche Aufwand unabhängig von Vorstandspositi-

onen vergütet? 

Die zeitlichen Aufwände der Vorstandspositionen und weiteren 

Funktionen werden nicht vergütet.  

Was bietet der Verein neben dem Umfeld und der Teamar-

beit? 

Der Verein bietet den Rahmen fürs Mitgestalten, Ausprobieren bis 

hin zur Selbstverwirklichung. Darüber hinaus bieten wir die Mög-

lichkeit sich zu zertifizieren und damit nicht nur den Lebenslauf 

zu verbessern, sondern gelerntes auch im Beruf oder Privatleben 

zu nutzen. 

 

 



 
 
 
 
 

Folgende Zertifizierungsmöglichkeiten bieten wir: 

Lizenzen beim Landessportbund: 

DOSB Vereinsmanager D 

DOSB Vereinsmanager C 

DOSB Vereinsmanager B 

Lizenzen und Ausbildungen beim Berliner Fußballverband: 

Kinder- und Jugendführerschein für Betreuer:innen 

Grundlehrgang für Trainer:innen und Betreuer:innen 

Trainer:innen C Lizenz‘ 

Trainer:innen B Lizenz 

Jugendleiterkurs 

Kinderschutz im Sportverein 

Wie kann ich mein Interesse bekunden? 

Mit einem Knopfdruck kannst du dein Interesse bekunden. Wir 

kommen dann auf dich zu.  

 

 

 

 

 

https://www.askania-coepenick.de/vereinsfuehrung-vereinsarbeit-interessenbekundung/

