
Forum 1 – Ergebnissicherung
„Klimamanagement im Sportverein | Auftakt Projekt 
Klimafit für Sportvereine“

28. Stadtforum Sport 2022

Was waren die zentralen Erkenntnisse des Workshops?
Klimaschutz wird auch für die Vereine künftig eine zentrale Rolle spielen (müssen). Es 

bedarf großer gesellschaftlicher Anstrengungen, wenn die notwendigen Klimaschutzziele 

erreicht werden sollen. 

Ohne das Erreichen der Klimaschutzziele und einer damit einhergehenden dramatischen 

Veränderung des Klimas, gerade in den Städten, wird es viele der heute bekannten 

Sportangebote nicht mehr geben können. Sportorganisationen sind als wichtige 

gesellschaftliche Akteure ebenso gefordert, umfassende Maßnahmen zum Klimaschutz zu 

leisten

Vorstellung des konkreten Programms „Klimafit für Sportvereine“  

Die Teilnehmer wurden dazu eingeladen, an dem Projekt „Klimafit für Sportvereine“ 

teilzunehmen. Der erste Schritt für eine Verbesserung der eigenen Klimabilanz ist eine 

Analyse des Ist-Zustandes. Hierfür soll mit Hilfe des Projekts mittelfristig ein Tool für alle 

Vereine entwickelt werden, anhand dessen die eigenen Schwachstellen erkannt und 

entsprechend verbessert werden können.

Um welche Punkte drehte sich die Diskussion?
Wie können die Klimaschutzziele erreicht werden. 

Wie kann ein Klimamanagementsystem so für Vereine vorbereitet werden, dass auch 

kleinste Vereine mit ausschließlich ehrenamtlicher Struktur sich dieser Aufgabe annehmen 

können?

Was sind die zukünftigen Herausforderungen im Themenfeld?
Möglichst schnelle und nachhaltige Verbesserung der eigenen Co2-Bilanz/ Treibhausgas-

Bilanz.

Besonders die Vereine mit eigenen Liegenschaften stehen vor der Herausforderung, 

innerhalb kurzer Zeit mit hohem finanziellem Aufwand energetische 

Sanierungsmaßnahmen durchzuführen



Forum 2 – Ergebnissicherung
„Pop Up Gym – temporäre Fitnessstudios für 
Jugendliche von Vereinen“

28. Stadtforum Sport 2022

Was waren die zentralen Erkenntnisse des Workshops?

▪ Vorstellung des Jugendsportkonzepts und dessen Hintergründe: 
Bewegungsmangel, Drop Out, Gewinnung neuer Zielgruppen

▪ Beleuchtung verschiedener Motivationslagen der Zielgruppe

▪ Konkrete Definition und Angebotsgestaltung des Pop Up Gym

Um welche Punkte drehte sich die Diskussion?

▪ Siehe Herausforderungen

Was sind die zukünftigen Herausforderungen im Themenfeld?

▪ Erreichbarkeit der Zielgruppe 
>> Wichtigkeit der Einbindung der versch. Netzwerke und Akteure
>> Aufsuchende Werbung 
>> Begleitung durch Paten, insbesondere in Schulen

▪ Integration in den Verein/Abteilungen/Kurse

▪ Abdeckung der Angebote durch Sportvereine

▪ Knappheit von Trainer:innen und Hallen/Räumen



Forum 3 – Ergebnissicherung
„Gemeinsam gegen Einsamkeit in Stuttgart –
Einsamkeit vorbeugen | erkennen | handeln “

28. Stadtforum Sport 2022

Was waren die zentralen Erkenntnisse des Workshops?
• Einsamkeit ist oft kein Thema im Sportverein, es sollte jedoch eines sein

• Es gibt nicht eine universelle Lösung gegen Einsamkeit. Für junge 

Erwachsene benötigt es beispielsweise andere Strategien als für ältere 

Menschen.

• Vertrauenspersonen sind sehr wichtig, um den Zugang zum Verein zu 

erleichtern (z.B. Großeltern, Enkel, allgemein Verwandte).

Um welche Punkte drehte sich die Diskussion?
• Angebote sollten niederschwellig, offen und ohne Stigmatisierung sein. 

Auch das Zwischenmenschliche rund um die Angebote ist sehr wichtig, um 

einsamen Menschen die Teilnahme zu erleichtern (positive Ansprache, 

miteinander sprechen/grüßen/lächeln, Menschen zum Lachen bringen,  

Einladung zu gemeinsamen Aktivitäten)

Was sind die zukünftigen Herausforderungen im Themenfeld?
• Ehrenamtliche oder Paten als Begleiter zum Verein 

• Möglichkeiten der Beteiligung schaffen (Ehrenamtliches Engagement)

• Auf allen Ebenen der Vereine (vom Trainer bis zum Vorstand) sollte 

zukünftig das Bewusstsein für das Thema geschaffen werden



Forum 4 – Ergebnissicherung
„Digitalisierung – was braucht ein digitaler Sportverein?“

28. Stadtforum Sport 2022

Was waren die zentralen Erkenntnisse des Workshops?

Viele Prozesse laufen bereits digital. In den meisten Fällen ist es die interne 

Kommunikation von Vorstand, Abteilungen und Übungsleitende über Chats 

und Videokonferenzen. Auch die Kommunikation mit den Mitglieder*innen läuft 

mehr und mehr digital. 

Die größte aktuelle Herausforderung ist die Vielfalt der heterogenen digitalen 

Systeme für Kommunikation, Mitgliederverwaltung, Belegung, etc. 

Prozesse sind nicht durchgängig digital abgebildet und leiden unter 

Medienbrüchen. 

Um welche Punkte drehte sich die Diskussion?

- Welche digitalen Systeme sind zukunftssicher?

- Welche Anbieter und Techniken sind zu empfehlen für die Internetseite?

- Wie können wir in Zukunft enger kooperieren und uns zum Thema 

Digitalisierung der Vereinslandschaft austauschen? 

Was sind die zukünftigen Herausforderungen im Themenfeld?

1. Robuste und zukunftsfähige Lösungen für die Vereinswelt

2. Schnittstellen für einheitliche Datennutzung

3. Hallennutzung und -verwaltung


