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13 zufrieden und erleichtert

Foto: privat

Neue Vereinsmanager für elf Vereine und zwei Fachverbände

Nach 120 spannenden und lehrreichen Stunden hatten die frisch gekürten Vereinsmanager allen Grund zur Freude. Foto: privat
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Personen - aus elf Sportvereinen und zwei Fachverbänden
- nahmen an der Vereinsmanager C-Ausbildung 2016 des Sportbundes Rheinhessen teil. Nach insgesamt 120 absolvierten Lerneinheiten
konnten die zwei Teilnehmerinnen
und die elf Teilnehmer den Stress
der letzten sechs Wochenenden abhaken und das ausgestellte Zertifikat
stolz entgegennehmen. Es mischte sich eine gewisse Erleichterung

mit dem berechtigten Stolz, etwas
gelernt und geleistet zu haben. Das
jedenfalls berichtete Petra Bastian,
Referentin für Aus- und Fortbildung
beim Sportbund Rheinhessen: „Es
war schon ein wenig anstrengend,
aber wir haben viel dazugelernt und
es hat großen Spaß gemacht“, resümierte ein Teilnehmer nach der abschließenden Prüfung. „Letztlich sind
alle froh, den Lehrgang absolviert zu
haben.“
Alle Bereiche der Vereinsarbeit wurden angesprochen und neben Steuer-, Versicherungs- und Rechtfragen

standen auch die Zuschüsse, die von
den verschiedenen Institutionen abgerufen werden können, auf dem
Programm. Für die Vereine der Teilnehmer/innen kann jetzt auch der
Zuschuss zum Honorar beantragt
werden. Dies geht nur, wenn eine
offizielle DOSB-Vereinsmanager-Lizenz vorhanden ist. Die Lizenz wird
den Teilnehmenden umgehend zugeschickt.
Die nächste Vereinsmanager C-Ausbildung des Sportbundes Rheinhessen findet wieder ab September
2017 in Mainz statt.

Facebook und mehr
Ihr möchtet euren Verein bei Facebook, Twitter und Co. darstellen,
überlegt eine Werbekampagne für
euren Verein zu starten oder wollt
Tipps zur klassischen Öffentlichkeitsarbeit? Dann seid ihr beim Fachtag
der Sportjugend Rheinhessen am 28.
Januar genau richtig. Im Haus des
Sports in Mainz gibt es von 9 bis 17
Uhr ein dickes Paket an Informationen von Experten aus den einzelnen
Bereichen. Nach einem Impuls und
einer allgemeinen Einführung in die
Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-

kation folgt Praxis zum Thema Facebook im Speziellen und Social Media
im Allgemeinen. Rund zwei Stunden
lang schult eine Mitarbeiterin von
Kemweb, einer Full-Service-Agentur
für Digitallösungen, den Umgang mit
den neuen Medien. Anschließend
stellt RPR1 das Portal vereinsleben.de
vor. Dabei werden Aspekt einer Kampagnenstruktur bis hin zur digitalen
Umsetzung gezeigt.
Anmeldung unter 06131/2814-211 oder
info@sportbund-rheinhessen.de.

