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Ehrenamts-Stammtisch am 23.06.2022 – noch schnell anmelden! 

Wir laden euch ganz herzlich zum nächsten Ehrenamt-Stammtisch am 23.06.2022 ins Vereinsheim des 
VFL Chemnitz e. V. ein. Das Thema Integration & Inklusion im Sport wird Schwerpunkthema des Abends 
sein. Zu Beginn gibt unsere Integrations- und Inklusionsbeauftragte Jenny Julian einen kurzen Input zu 
Wegen und Möglichkeiten für Vereine, sich auf diesen Gebieten zu engagieren und zeigt zudem För-
dermöglichkeiten auf, die Vereine dafür nutzen können. Danach heißt es wieder Runde frei für eure 
Fragen, Anliegen und Erfahrungen mit anderen Vereinsvertretern und uns zu diskutieren. 

Termin: Donnerstag, 23.06.2022 
Zeit:  18:00 – 20:00 Uhr 
Ort:  Vereinsheim des VfL Chemnitz e. V., Eislebener Str. 33, 09126 Chemnitz 
Thema:  Integration & Inklusion im Sport – Angebots- & Fördermöglichkeiten für Vereine 
Referentin: Jenny Julian – Integrationslotsin SSBC e. V.  
 
Anmeldungen zum Ehrenamts-Stammtisch bitte bis spätestens 22.06.2022, 12:00 Uhr an Anett Ahnert 
unter ahnert@sportbund-chemnitz.de oder 0371 495000-48. 

Seid dabei und nutzt den wertvollen Austausch beim Stammtisch mit anderen Vereinsvertretern – wir 
freuen uns auf EUCH!  
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Bildungsturbo – Seminarreihe und professionelle Einzelcoachings  
 
Das Thema der Digitalisierung ist allgegenwärtig und gleichzeitig nie so richtig „greifbar“. Zwar gibt es 
zahlreiche Förderprogramme, die Organisationen helfen, das Thema anzugehen, jedoch sind die Hür-
den der Antragstellung, Abrechnung, usw. meist sehr hoch. Wir freuen uns daher sehr, euch mit unse-
rem Projekt Bildungsturbo – Sportverein 4.0 eine einfache und doch extrem hochwertige Möglichkeit 
zu bieten, digital voll durchzustarten. 
Im Rahmen des Förderprogramms Bildungsturbo der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehren-
amt hat der SSBC den Teil der Antragstellung übernommen und kann euch ganz einfach und unkom-
pliziert die Teilnahme an Seminaren und Einzelcoachings mit absoluten Top-Berater- und Referent:in-
nen anbieten.  
Die Seminare des Bildungsturbo finden alle online statt, sind im Bildungsportal kostenfrei buchbar und 
anerkannt als Fortbildung für Vereinsmanager-Lizenzen. 
Für ein Coaching bewerbt euch kurz per Mail indem ihr die Fragen aus der Ausschreibung (siehe Mail-
anhang) kurz beantwortet.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und Teilnehmende. 
 

Fichtelberg Radmarathon-Spendentopf – 500,- € für euren Verein 
 

Ausschreibung für Vereine:  

Wir haben im Rahmen des 10. Fichtelberg Radmarathons wieder Spenden für euch gesammelt! Von 

jeder Anmeldung wird 1,- Euro der Startgebühr für ein gemeinnütziges Vereinsprojekt gespendet. Dar-

über hinaus haben die Teilnehmenden auch wieder die Möglichkeit, freiwillig zusätzliche Beträge zu 

Gunsten der Nachwuchssportförderung in der Stadt Chemnitz zu spenden. Diese Spenden möchten 

wir dieses Jahr zur Förderung von jungem Ehrenamt und Engagement an Vereine der Stadt ausschüt-

ten. Habt oder plant ihr kreative und innovative Projekte, wie ihr junges Engagement in eurem Verein 

gewinnt und unterstützt? Dann bewerbt euch jetzt! Wir fördern euch mit bis zu 500 Euro je Projekt.  

Was müsst ihr dafür tun?  

Sendet uns eine Projektdarstellung in maximal einer A4 Seite mit kurzem Text und Bild. Beschreibt uns, 

wobei wir euch unterstützen sollen oder wofür ihr die Spende nutzen möchtet, um das junge Engage-

ment in eurem Verein zu fördern. Bis zum 26.06.2022 könnt ihr eure Projekte bei Anett Ahnert 

(ahnert@sportbund-chemnitz.de) einreichen.  

Wir werden die Gewinner wieder im Rahmen des SPORTY am 03.09.2022 auf der Bühne auszeichnen 

und die Spenden-Schecks übergeben. 

 

 

https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/vasuche.html?client_id=24
mailto:%20kraatz@sportbund-chemnitz.de
mailto:ahnert@sportbund-chemnitz.de


 

 

 
 

Sportpaten gesucht 
 
Die Fördermittelzusage der Stadt Chemnitz vorausgesetzt, starten wir in der zweiten Jahreshälfte mit 

dem Projekt „Sportpaten helfen – #FindeDeinenVerein!“. Im Rahmen des Programms „Aufholen nach 

Corona“ wollen wir Kindern und Jugendlichen mit der Hilfe von Sportpaten die Sportarten Eurer Ver-

eine näher bringen, mit der Hoffnung verbunden, dass die Kinder und Jugendlichen bei der Teilnahme 

an einem Schnuppertraining so begeistert sind, dass sie sich für eine Mitgliedschaft im Verein begeis-

tern können. Von uns werden gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen, deren Eltern oder die je-

weiligen Vormunde nicht die Möglichkeiten haben, sich gemeinsam mit den Kindern das Sportangebot 

der Stadt zu erschließen und je nach Interesse Sportarten auszuprobieren.  

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und wünschen sich Räume und Angebote, um diesen 

Drang auszuleben. Leider gibt es Familien, in denen es den Eltern / dem Vormund aus verschiedensten 

Gründen nicht möglich ist, ihre Kinder zu Bewegungs- und Sportangeboten zu begleiten und zielgerich-

tet das Angebot zu finden, was den Potentialen, Wünschen und Interessen des jeweiligen Kindes ent-

spricht. Hierbei sollen unsere Sportpaten helfen! 

Für unser Projekt suchen wir ab 01.07.2022 vier Sportpaten, die auf Grundlage einer geringfügigen 

Beschäftigung (450 € Job) im Zeitraum von Juli bis Dezember 2022 Kindern und Jugendlichen auf dem 

Weg in den Sportverein helfen.  

Folgende Voraussetzungen solltest Du als Sportpate oder Sportpatin mitbringen: 

• Du kennst die Chemnitzer Sportlandschaft  

• Du bist ein Kommunikationstalent und kannst auf Menschen zu gehen 

• Du kannst andere von etwas bzw. dem Sport begeistern und bist zeitlich sowie organisatorisch 

flexibel 

• Du arbeitest lösungsorientiert  

• Du bist vorzugsweise im Alter zwischen 16 und 26 Jahren, da Du dadurch wahrscheinlich die 

gleiche oder eine ähnliche Sprache der Kinder- und Jugendlichen sprichst 

• Du kannst ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen 

• Du arbeitest gern eigenständig, bist aber auch ein Teamplayer 

Wir bieten: 

• 450 € pro Monat (geringfügige Beschäftigung) 

• Einblicke in die Arbeit des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. 

• Schulungen zum Thema  

• Fahrtkostenübernahme für Fahrten zu den einzelnen Sportangeboten 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich bis 15.06.2022 bei der Geschäftsführung des 

Stadtsportbundes Chemnitz e. V., Janette Füseler, unter der E-Mail: fueseler@sportbund-chemnitz.de 

oder unter Telefon: 0371/495000-40. 

mailto:fueseler@sportbund-chemnitz.de


 

 

 

Mit System zu mehr Engagierten – werde „Ehrenamtskoordinator:in“! 
 
✓ Fehlen euch Nachfolger:innen für eure Vorstandsposten? 
✓ Mangelt es euch an Trainern/Übungsleitern, Kampf- bzw. Schiedsrichtern? 
✓ Habt ihr Schwierigkeiten, freiwillige Helfer für eure Veranstaltungen zu finden? 
✓ Verliert ihr den Überblick über eure Aufgabenverteilung im Verein? 
✓ Wollt ihr eine erfolgreiche Engagementförderung im Verein aufbauen? 

 
Wenn ihr mindestens eine dieser Fragen mit JA beantworten könnt, dann seid ihr bei der Qualifizierung 
„Ehrenamtskoordinator:in im Sport“ genau richtig! 
 
Termin: Donnerstag, 06.10.2022 / 18:00 Uhr – 20:15 Uhr (online) 
 Samstag, 08.10.2022 / 09:00 Uhr – 17:00 Uhr (in Präsenz)  
 Donnerstag, 13.10.2022 / 18:00 Uhr – 20:15 Uhr (online) 
 
Ort: online: SportCampus LSB Netzwerk Mitteldeutschland 
      in Präsenz: Beratungsraum Pegasus Center, Stadlerstraße 14, 09126 Chemnitz 
 
Referenten:    Anett Ahnert (SSB Chemnitz) mit Referententeam 
 
Kosten: 50,- € pro Teilnehmer (inkl. „Handbuch Freiwilligen Management/Koordination“, Ge-

tränke & Snacks, 1x Mittagessen)    
 

Anmeldung:    bis 25.09.2022 über Bildungsportal „Sport für Sachsen“  
 
Rückfragen:    an Anett Ahnert – 0371/495000-48 oder ahnert@sportbund-chemnitz.de 
 
 
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den Kreissportbünden Mittelsachsen, Erzgebirge, Zwickau 
und Vogtland organisiert und wird zur Verlängerung der Vereinsmanager- und Jugendleiterlizenz mit 
16 LE und Übungsleiterlizenz mit 8 LE anerkannt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

https://www.sportbund-chemnitz.de/wp-content/uploads/2022/03/Werbung_Plakat_Basismodul.pdf
https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/vasuche.html?client_id=24
mailto:ahnert@sportbund-chemnitz.de


 

 

 

Schülerassistent:innenausbildung SPORT 2022 
 
Ihr habt junge Engagierte im Verein? Dann ist die Schülerassistent:innenausbildung genau das Rich-
tige, um diese weiter zu fördern und zu binden:  
„Du bist zwischen 14 und 17 Jahren alt und möchtest deine Herbstferien sportlich verbringen? Dann 
bist du bei der Schülerassistent:innenausbildung SPORT genau richtig. Dich erwartet eine interessante 
und intensive Lehrgangswoche mit viel Spaß und praktischen Erfahrungen, genau der richtige Einstieg 
für dich auf dem Weg zum Übungsleiter/ zur Übungsleiterin. Hier findest du die Ausschreibung.“ 
  

Förderung Mikroprojekte 2025 im Rahmen der Kulturhauptstadt – 
weitere Förderrunde gestartet 
 
Mit kreativen Ideen unsere Stadt und die Kulturregion voranbringen: das ist das Ziel der Mikroprojekte. 
Egal ob Filmprojekt, kreativer Stadtrundgang oder eine Veranstaltung im sportlichen Kontext, gemein-
sam mit euch sollen neue Formen der Kommunikation und des gesellschaftlichen Miteinanders ent-
stehen. Damit wird es auch in Zukunft weitergehen, denn bis zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr 
2025 wird es jährlich zwei Projektrunden geben! 
 
Die aktuelle Projektrunde startet dabei ab sofort. Bis zum 30. Juni können Vereine, Initiativen und 
engagierte Einzelpersonen ihre konkreten Projektideen digital einreichen. 
> https://chemnitz2025.de/mikroprojeke2022/  
 

Fördermittelrecherche leicht gemacht 
 
Die Freiwilligen-Agentur Halle hat einen Fördermittel-Finder online gestellt, der durch verschiedene 
Filter schnell und einfach passende Förderprogramme für den jeweiligen Bedarf vorschlägt. 
> https://foerdermittelfinder.freiwilligen-agentur.de/  
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Für Fragen und Anliegen rund um das Thema „Ehrenamt und Engagement im Sportverein“ wendet 
euch bitte an:  
 
Anett Ahnert 
Vereinsberaterin Engagementförderung  
Tel.: 0371/495000-48 | E-Mail: ahnert@sportbund-chemnitz.de  

https://www.sportbund-chemnitz.de/wp-content/uploads/2022/06/Ausschreibung-Chemnitz_2022.pdf
https://chemnitz2025.de/mikroprojeke2022/
https://foerdermittelfinder.freiwilligen-agentur.de/
mailto:ahnert@sportbund-chemnitz.de

