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Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist.“ Dieses Zitat des französi-

schen Schriftstellers Victor Hugo hängt auf ei-
nem Zettel an der Wand im Konferenzraum der 
MTV-Geschäftsstelle. Unmittelbar neben den 
Plänen und Bauzeichnungen des Architekten für 
das geplante Multifunktions-Gebäude auf dem 
Vereinsgelände. Erst einmal gebaut, sollen hier 
Kursräume, ein Kinderbewegungsbereich, ein 
Gerätebereich für Fitnesstraining und Büros für 
die Verwaltung entstehen. Ein solches Gebäude 
sucht man anderswo in Köln vergebens, im städ-
tischen Portfolio sowieso.

Holger Dahlke ist hauptamtlicher Leiter der 
Geschäftsstelle des MTV Köln 1850 e.V. Er hat 
95 Prozent der Vorarbeiten und Planungen für 
dieses Projekt erledigt. Ein Aufwand, der für eine 

ehrenamtliche Kraft nicht zu bewältigen wäre, 
denn Kölns größter Breitensportverein mit fast 
5.000 aktiven Mitgliedern nutzt auch noch 60 
andere Sportstätten im Stadtgebiet. Ohne ein 
eingespieltes Zusammenwirken der hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen Kräfte im Verein wäre 
das nicht zu koordinieren.

Je größer der Verein, desto 
größer die Notwendigkeit zur 
Qualifizierung der Verwaltung. 
„Ein Verein in der Größenord-
nung des MTV lässt sich nicht vom Wohnzimmer 
aus steuern“, sagt Dahlke. Das gleiche gilt selbst-
verständlich auch im Amateurfußball. Bestes 
Beispiel ist der FC Rheinsüd, denn der Fusions-
klub aus dem TV Rodenkirchen und dem VfL 
Sürth setzte schon vor dem Zusammenschluss in 

seinem ehrenamtlichen Umfeld auf Hauptamt-
lichkeit. „Wir beschäftigen bereits seit geraumer 
Zeit mit Wolfgang Heymann einen fest ange-
stellten Sportlichen Leiter“, erklärt Jürgen Wein-
zierl, 3. Vorsitzender des Vereins. „Wenn man so 
einen großen Aufwand betreibt wie wir, hat man 

keine andere Wahl. Wir ha-
ben aktuell 38 Mannschaften 
– die Koordination von Trai-
ning und Spielbetrieb muss 
jemand ‚full time‘ machen, 

anders ist es nicht mehr zu schaffen.“
Der ehemalige Manager des SC Fortuna Köln 

hat mit der Hauptamtlichkeit nur gute Erfahrun-
gen gemacht. Zumal es ungeachtet der Aufga-
benfülle immer schwerer wird, Menschen für das 
Ehrenamt zu gewinnen. „Wir kämpfen um jeden 

Die Aufgaben für Führungskräfte in kölschen Sportvereinen werden immer komplexer. Gemeinsam mit 
Experten erklärt Köln.Sport, wann die Einstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters sinnvoll ist

VEREINSMANAGEMENT NEU DEFINIERT!
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Holger Dahlke ist Haupt-
amtlicher Geschäfts-
stellenleiter beim MTV 
Köln und koordiniert 
dort unter anderem die 
Planung des Multifunk-
tions-Gebäudes, das auf 
dem Vereinsgelände 
entstehen soll

„Wir kämpfen um 
jeden Mitarbeiter“

Jürgen Weinzierl, FC Rheinsüd
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der unterhalten, eine hauptamtliche Kraft tei-
len.“ Gerade in Köln, so Baafi, sei das Angebot  
an qualifizierten Kräften durch die Absolventen 
der Spoho besonders groß. Ins gleiche Horn 
stößt Udo Poller vom StadtSportBund Köln 
(SSBK). „Häufig reichen für kleine und mittel-
große Vereine ja schon ein 400-Euro-Jobber 
oder eine halbe Stelle.“ 

Professionalisierung schließt das Ehrenamt 
jedoch keineswegs aus. Im Rahmen seiner Quali-
fizierungsoffensive bietet der SSBK ehrenamtli-
chen Mitarbeitern in Kölner Sportvereinen die 
Möglichkeit, sich in Sachen Vereinsmanagement 
fortzubilden. Die Weiterbildungsmaßnahme 

zum „Vereinsmanager/
in-C“ (s. Kasten) wird 
vom SSBK sogar mit 250 
Euro pro Teilnehmer be-
zuschusst. Gut angeleg-
tes Geld, denn im Idealfall 
finanzieren sich die Ver-

einsmanager irgendwann selbst. An einen Fall 
erinnert sich Udo Poller gerne zurück: „Da hat 
ein Teilnehmer einer Weiterbildung erzählt, wie 
er seinem Verein mit nur einem Schreiben 
30.000 Euro vom Finanzamt eingebracht hat.“

Beim TV Dellbrück hat Raymond Baafi neue 
Fitness- und Gesundheitsangebote entwickelt, 

vorrangig im Bereich des Rehabilitations- und 
des Kindersports. „Seither steigt die Mitglie-
derzahl“, berichtet Vereinsboss Achim Compes. 
400 neue Mitglieder hat der Verein seit Baafis 
Amtsantritt hinzugewonnen. „Durch das brei-
ter aufgestellte Kursangebot konnten wir auch 
dort die Teilnehmerzahlen von 200 auf 400 
verdoppeln.“

Inzwischen unterhält der Klub auch zahlrei-
che Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, 
anderen Vereinen und sonstigen Organisatio-
nen. Auch ein Verdienst Baafis, der diese Vor-
gänge koordiniert. Kein Wunder, dass der TV 
Dellbrück bei so viel Zuwachs bald aus allen Näh-
ten zu platzen droht. Abhilfe soll der Neubau 
einer Gymnastikhalle schaffen. „Dieses Projekt 
habe ich in den vergangenen 18 Monaten mit-
entwickelt“, berichtet Baafi. „Im Dezember wur-
de der Entwurf ans Sportamt geschickt, um an-
zufragen, welche Unterstützung, etwa durch 
Landesmittel für unser Projekt möglich ist.“

Der Wirtschaftsplan basiert auf einer Refi-
nanzierung durch Rücklagen und Einnahmen 
aus neuen Angeboten, die in der neuen Halle 
durchgeführt werden können. Eine Einschät-
zung, die Holger Dahlke und Raymond Baafi tei-
len: „Die zukünftige Entwicklung der Sportverei-
ne wird sehr spannend.“

Mitarbeiter“, sagt Weinzierl. „Jemanden zu fin-
den, der drei Mal in der Woche freiwillig auf dem 
Fußballplatz steht und nur für eine geringe Auf-
wandsentschädigung Jugendmannschaften 
trainiert, ist äußerst schwierig.“

Ist die Hauptamtlichkeit also nur eine Option 
für Großvereine in der Größenordnung ab 2.000 
Mitglieder? Unumstritten ist: Kleinere Vereine 
können es sich eher nicht leisten, weil die Basis-
finanzierung durch Mitgliedsbeiträge nicht so 
vorhanden ist wie bei einem Großverein. „Es 
kommt aber auch immer darauf an, was man 
machen will“, sagt Raymond Baafi. Der 30-Jähri-
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ge hat Sportökonomie und -management an 
der Deutschen Sport-
hochschule studiert und 
ist inzwischen im dritten 
Jahr hauptamtlicher Ge-
schäftsführer des TV 
Dellbrück (s. Interview  
S. 24), einem weiteren 
großen Mehrspartenklub im rechtsrheinischen 
Teil der Stadt.

„Der Schritt zur Hauptamtlichkeit muss ja 
nicht zwangsläufig eine 40-Stunden-Woche zu 
einem festen Honorarsatz bedeuten“, sagt Baa-
fi. „Möglich wäre zum Beispiel, dass sich zwei 
kleinere Vereine, die gute Beziehungen zueinan-

KÖLN.SPORT.INFORMIERT: 

VEREINSMANAGER-LIZENZ ERWERBEN

Der StadtSportBund Köln (SSBK) bietet ehrenamtli-
chen Mitarbeitern in Kölner Sportvereinen im 
Rahmen der Qualifizierungsoffensive eine mit 250 
Euro bezuschusste Weiterbildungsmaßnahme zum 
„Vereinsmanager/in-C“. 
In 120 Lerneinheiten, die über sieben Wochenenden 
gehen, werden grundlegende Kenntnisse in den 
Bereichen Organisations- und Personalentwicklung/
Gremienarbeit, Mitgliederverwaltung und 

Sportbetriebsmanagement, Finanzen, Steuern, Recht 
und Versicherung sowie  Marketing, Kommunikation, 
Veranstaltungen und Neue Medien vermittelt.
Referenten des „Vereins-, Informations-, Beratungs- 
und Schulungssystems” VIBSS des Landessportbun-
des NRW vermitteln die Inhalte bewusst sehr 
praxisorientiert und „hemdsärmelig“, wie der 
zuständige Sportreferent des SSBK Udo Poller 
berichtet. 
Im Zuge dieser Weiterbildung müssen die 
Teilnehmer vier Anwendungsaufgaben schreiben, 
um den Lernstoff zu rekapitulieren und praktisch 

auf die Verhältnisse im eigenen Verein anwenden zu 
können.
Aufbauend auf diesen Kurs bietet der SSBK 
außerdem die Qualifizierung zum Erhalt der Lizenz 
Vereinsmanager/in-B an. In dieser zweiten 
Lizenzstufe werden die Vereinsmanager auf 
spezifische Aufgaben vorbereitet und setzen sich 
mit Fragen der Sportentwicklung auseinander.

Auskünfte erteilen Waltraud Meyer-Gladbach und 
Udo Poller beim StadtSportBund Köln unter der 
Rufnummer 0221/921300-22, www.ssbk.de.
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Training und Spielbetrieb der riesigen Jugendabteilung des FC Rheinsüd zu koordinieren, 
wäre für ehrenamtliche Kräfte eine nicht zu stemmende Aufgabe 

Dort, wo Sportvereine mit kommerziellen Anbietern 
konkurrieren, ist hauptamtliche Arbeit gefragt 

„Durch neue Kursangebote 
konnte die Teilnehmerzahl 
verdoppelt werden“

Achim Compes, TV Dellbrück
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Im Interview schildert Raymond Baafi, Geschäftsführer des TV Dellbrück,
warum hauptamtliche Kräfte Amateurvereine nach vorne bringen und
nennt Alternativen für die Klubs, die sich dies nicht leisten können

Herr Baafi, warum leistet sich der TV Dell-
brück den Luxus eines hauptamtlichen Ge-
schäftsführers?
Weil es die Gegebenheiten erfordern. Ein Sport-
verein ist ein Anbieter von Sportleistungen und 
somit auch ein Dienstleister. Man konnte den 
Ansprüchen und Wünschen der Mitglieder nicht 
mehr auf rein ehrenamtlicher Basis gerecht wer-
den und wollte Dinge angehen, die den Verein 
zukunftsfähig aufstellen. Da wäre eine ehren-
amtliche Führung an ihre Grenzen gestoßen.
Was gab letzten Endes den Ausschlag für 
diese Erkenntnis?
Die besondere Situation damals war so, dass 
ich im Rahmen des Projekts „Sport in Metropo-
len“ als studentischer Vereinsberater beim TV 
Dellbrück tätig war. In dieser Zeit haben wir ge-
meinsam mit dem LandesSportBund NRW 
Ideen und Maßnahmen für den Verein entwi-
ckelt und am Ende stand die Frage: Wer kann 
das umsetzen? Dieses Projekt war der letzte 
Ruck, der zu meiner Anstellung als hauptamtli-
cher Geschäftsführer führte.
Wie funktioniert die Abstimmung mit dem eh-
renamtlichen Vorstand? Sie arbeiten doch in 
völlig unterschiedlichen Zeitfenstern?
Über die neuen Medien, sofern der Vorstand E-
Mail- oder Skype-affin ist, ist das ohne weiteres 
machbar. Im Grunde ist es natürlich so, dass man 

sich darüber im Klaren sein muss, auch mal bis in 
die Abendstunden zu arbeiten und zumindest 
einmal im Monat in der Vorstandssitzung Rede 
und Antwort zu stehen. Diese Bereitschaft muss 
vorhanden sein, schließlich arbeitet man ja auch 
mit Abteilungsleitern und Trainern zusammen, 
die erst in den Abendstunden verfügbar sind.
Wie konnte der Verein Sie refinanzieren?
Eine Refinanzierung war rein aus den vorhan-
denen Vereinsmitteln nicht möglich. Das ging 
einzig und allein durch eine Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge. Auf der anderen Seite habe ich 
einige Projekte angestoßen, die neue Umsätze 
und Erträge brachten. 
Und da gab es keine Einwände seitens der 
Mitglieder?
Die Mitglieder haben eingesehen, dass dieser 
Schritt notwendig war. Die Erkenntnis hat sich 
vom Vorstand über die Abteilungsleiter, über 
die Trainer bis zu den Mitgliedern durchge-
setzt. Man war ja auch froh, jetzt in der Ge-
schäftsstelle einen Ansprechpartner bei Be-
schwerden zu haben, wenn eine Halle mal 
dreckig war oder jemand seinen Schlüssel ver-
loren hatte oder sonstiges passiert ist.
Welche Alternativen haben Vereine, die sich 
professioneller aufstellen möchten, sich die 
hauptamtliche Arbeitskraft aber nicht leis-
ten können?

Für das ehrenamtliche Personal, das über Zeit 
aber nicht über das notwendige Know-how ver-
fügt, gibt es etwa die Vereinsmanagement-Aus-
bildungen des StadtSportBund Köln (SSBK). Im 
Rahmen der Qualifizierungsoffensive des SSBK 
werden diese Kurse zum Teil sogar finanziert. 
Grundsätzlich kann es auch nicht schaden, wenn 
sich der qualifizierte Ehrenamtler eine jüngere 
Kraft an seine Seite holt, die Dinge aus einer  
anderen Perspektive betrachtet und auch mal 
anders anpackt. Man sollte sich bemühen, sich 
anderen Vereinen, neuen Menschen, neuen Din-
gen und vor allem neuen Herangehensweisen 
zu öffnen. Damit haben viele Vereine noch so 
ihre Probleme. Die wollen lieber ihre eingetrete-
nen Wege weitergehen, selbst wenn diese viel-
leicht nicht mehr zeitgemäß sind.
Warum sollten Vereine, die eine Finanzie-
rung von hauptamtlichen Kräften über Mit-
gliedsbeiträge allein nicht stemmen können, 
trotzdem darüber nachdenken?
Meine Erfahrung ist, dass die Qualität der Ver-
einsarbeit schon durch eine Honorarkraft, die in 
der Woche 15 oder 20 Stunden arbeitet, deutlich 
gesteigert werden kann. Weil das Leute sind, die 
über das entsprechende Know-how verfügen. In 
Köln gibt es an der Sporthochschule unheimlich 
viele Studentinnen und Studenten im Bereich 
Sportkommunikation und -management. Das 
Potenzial ist vorhanden, nur das Bewusstsein 
der Vereine muss noch entwickelt werden. Dann 
muss man mit einer entsprechenden Perspektive 
an diese Leute herantreten.
 Text und Interview: Andreas Ohlberger ● Fo
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„Ehrenamt stößt an Grenzen“

Der studierte Sportökonom und 
Manager Raymond Baafi (30) ist 
seit 2009 hauptamtlicher 
Geschäftsführer des TV Dellbrück 
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