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Vereinsdialoge 2015 gestartet
29.01.2015
Bereits drei Mal war eine Delegation des Südbadischen Fußballverbandes, um Präsident Thomas Schmidt, im
Januar zu Gast bei Vereinen und führte einen Vereinsdialog durch. Die Vereinsdialoge, die Teil des
SBFV-Masterplans sind, sollen als zusätzliche Kommunikation und Austausch zwischen Verband und Verein
dienen, um noch gezielter Probleme und zukünftige Herausforderungen aufnehmen zu können.
Den Auftakt machte am 19.01.2015 der SV Orsingen-Nenzingen im Bezirk Bodensee. Hier wurde sogleich das
Thema Mindestlohn diskutiert, wobei der SBFV auf sein Infomaterial, das an alle Vereine versendet wurde und auf
der Homepage abrufbar ist, zusätzlich verweisen konnte. Weitere Themen waren die Talentförderung, die
Staffeleinteilung in der Jugend und die Mitgliedsbeitragsstruktur. Es sollte sich herausstellen, dass gerade das
Thema Mitgliedsbeitrag auch bei den anderen besuchten Vereinen, ein heiß diskutiertes Thema darstellt. Viele
Vereine verkaufen sich laut Thomas Schmidt unter Wert, eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags wird jedoch nur
selten angegangen.
Beim SV Rietheim aus dem Bezirk Schwarzwald, waren neben den Mitgliedsbeiträgen die DFBnet-Module und die
Schiedsrichtergewinnung die vorherrschenden Themen. Gerade bei den DFBnet-Modulen erkenne man
inzwischen immer mehr Synergieeffekte, die zu einem echten Mehrwert und vor allem auch zu Zeitersparnissen
führen. In diesem Zusammenhang wurde sogleich auf den Live-Ticker auf fussball.de hingewiesen, der beim
Verein durchaus bekannt ist.
Eine andere Konstellation zeigte sich bei den SF Goldscheuer als Mehrspartenverein im Bezirk Offenburg.
Erfreulich, dass auch Vertreter anderer Abteilungen (Turnen und Tischtennis) anwesend waren. Hier standen
unter anderem die Qualifizierungsangebote des SBFV im Vordergrund. Die Sportfreunde sind hierbei gerade im
Jugendbereich gut aufgestellt und können Trainer mit Lizenzen vorweisen. Auch das Thema Flexibilisierung
Spielbetrieb wurde angesprochen und verschiedene Möglichkeiten diskutiert.
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Bei allen drei Besuchen zog Präsident Thomas Schmidt ein positives Fazit und lobte die geleistete Arbeit in den
Vereinen. Aufgabe des Verbandes sei es nun, an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen, um die Vereine
noch gezielter in ihrer Arbeit unterstützen zu können.
Eine weitere Möglichkeit die Probleme an der Basis direkt zu erfahren, bietet sich dem Verband bereits Anfang
Februar. Dann wird der SV Kirchzarten, als erster Verein im Bezirk Freiburg, Gastgeber des Vereinsdialoges sein.
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