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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Im Rahmen einer Online-Befragung bittet der Betriebssport NRW seine Vereine regelmäßig um die Beantwortung von Fragen zu unter-

schiedlichen Themen. 

Im Frühjahr 2018 war es wieder soweit. 

Wie bereits in einer Serie in unserer Verbandszeitschrift „Sport im Betrieb“ wollen wir in dieser Broschüre die 

Ergebnisse vorstellen, diese analysieren und die daraus folgenden Ansätze für unsere Verbandsarbeit erklären. 
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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Wen und warum haben wir gefragt? 

Wir bekommen vielleicht vieles mit, aber längst nicht alles! Darum 

ist eine solche Befragung eine gute Möglichkeit, um Ansichten, 

Wünsche und Bedürfnisse der Mitgliedsverbände und -vereine 

aufzunehmen. 

Aus den Ergebnissen können wir wichtige Schlüsse ziehen, die 

uns dabei helfen, die Arbeit im Verband (mit und für unsere Mit-

gliedsverbände und –vereine) ständig zu verbessern und für eine 

Weiterentwicklung des Betriebssports in NRW zu sorgen. 

Parallel zu der Befragung der Vereine haben wir auch unsere 

Funktionsträger, die den Sportbetrieb organisieren, befragt. Um 

einen Vergleich der Ergebnisse der beiden Gruppen zu ermögli-

chen, sind die entsprechenden Fragen und Antwortmöglichkeiten 

identisch gewesen. 

Die Befragung war zugleich Teil der Arbeiten im LSB-Programm 

„Bewegt Älter werden in NRW!“, da sie eine Datengrundlage für 

den Schwerpunkt „Sportliche Ausrichtung der Fachsportarten im 

Alter – Altersgerechte Wettkampfangebote im Betriebssport“ dar-

stellt. 

Was haben wir gefragt? 

Unsere aktuelle Befragung hatte folgende vier Themenschwer-

punkte: 

• Beteiligung an überregionalen Sportveranstaltungen in den 

vergangenen Jahren 

• Welche überregionalen Angebote im Betriebssport werden für 

die Zukunft gewünscht? 

• Fragen zur Aktion „Betriebe machen das Deutsche Sportab-

zeichen“ 

• Wünsche der Vereine nach Informations- und Qualifizierungs-

angeboten für Aktive, Funktionäre und ÜbungsleiterInnen 

 

Beteiligung der Vereine 

Mehr als 16 Prozent unserer 

Vereine haben an der Befra-

gung, deren Beantwortung im 

Durchschnitt 9 Minuten ge-

dauert hat, teilgenommen. 

Die Anzahl der Vereine, die 

unsere Fragen beantwortet 

haben, ist im Vergleich zu 

2014 um ca. 30% (von 115 

auf 148) gestiegen. 

16 Prozent hört sich zwar wenig an, allerdings zeigt uns der An-

stieg der Beteiligung, dass sich die Vereine mehr und mehr dafür 

interessieren, aktiv auf die Arbeit in den Verbänden einzuwirken. 

Außerdem repräsentieren diese Vereine fast 40 Prozent der Mit-

glieder im Betriebssport NRW. Wie kann das sein? 

Das liegt daran, dass - wie durch die Erfahrung der Vorjahre er-

wartet - die Beteiligung mit der Größe der Vereine ansteigt: 

Die Gesamtzahl der Antworten ist ausreichend, um insgesamt 

eine aussagekräftige Bewertung vorzunehmen. 

Allerdings wirft das Ergebnis auch Fragen auf: 

• Warum machen so wenige kleine Vereine mit? 

• Und kann eine solche Beteiligung für diese Gruppe aussage-

kräftig sein? 

Wenn man die Ergebnisse von weiteren Fragen, die wir später 

betrachten werden, hinzu nimmt, kann man daraus schließen, 

dass sich manche „Kleine“ vor allem um die Ausübung ihrer 

Sportart kümmern und sich weniger Gedanken um überregionale 

und Verbandsangelegenheiten machen. 

Die Ergebnisse dieser Gruppe müssen also bei einzelnen Fragen 

gesondert betrachtet werden, stellen aber die Gesamtresultate 

und deren Bewertungen nicht in Frage. 

Die Befragung  

Grafik 1.1: Anteil der an der Befragung 

beteiligten Mitglieder in den Vereinen 

Vereinsgröße 

Anz. Mitglieder 

⌀ Mitglieder-

zahl 

Vereine 

teilgenommen 

Anteil der 

Größengruppe 

bis 25 14,5 23 5,18% 

26 bis 50 32,5 27 14,75% 

51 bis 100 73 27 22,50% 

101 bis 300 173,5 41 36,28% 

301 bis 1.000 522 25 51,02% 

mehr als 1.000 1.672 5 62,50% 

Tabelle 1.1: Beteiligung an der Befragung nach Vereinsgrößen 
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Insgesamt zeigt mehr als 

die Hälfte der befragten 

Vereine ein Interesse am 

Austausch mit anderen 

Vereinen und an (gemein-

samen) Informations- und 

Fortbildungsveranstaltun-

gen. 

Die Vereine hatten bei der 

Frage nach Themen und 

Schwerpunkten einige bekannte Beispiele zur Auswahl und konn-

ten mehr als eine Antwort ankreuzen. Das Gesamtergebnis 

(Tabelle 1.2.) zeigt, dass der Austausch mit anderen Vereinen 

den Befragten wichtiger ist als Fortbildungs– und Informationsan-

gebote: 

Der Austausch zu sportbezogenen Themen steht also im Vorder-

grund, was uns wieder zu den kleinsten Vereinen (bis 25 Mitglie-

der) bringt. Bei diesen ist das generelle Interesse an Austausch 

und Information deutlich geringer als beim Durchschnitt (rund 31 

Prozent sind interessiert). 

Wenn ein Interesse besteht, dann geht es aber fast ausschließlich 

um sportbezogene Themen. 

Vielleicht kann durch Netzwerktreffen das Interesse dieser Verei-

ne auch für andere Bereiche gesteigert werden. 

Passend dazu haben wir gefragt, welchen Aufwand die Vereins-

vertreter in Kauf nehmen würden, um an den Treffen teilzuneh-

men. 

Es ist nicht überraschend, dass die kurzen Entfernungen bevor-

zugt werden, was aber auch bedeutet, dass Veranstaltungen über 

das Land verteilt und in größerer Zahl stattfinden müssten. 

Der Betriebssport NRW unterstützt Kreisverbände und Vereine 

gerne bei der Organisation solcher Veranstaltungen. 

Gerade bei kleineren Verbänden und Vereinen sollte man regional 

zusammenarbeiten, um die gewünschten Teilnehmerzahlen zu 

erreichen. 

Wir haben auch nach den Tagen und Zeiten für solche Treffen 

gefragt und ein überraschendes Ergebnis erhalten: 

Für über die Hälfte der Befragten kommt also auch der Samstag 

für diese Veranstaltungen in Frage, was doch wieder sehr für den 

Austausch mit anderen Vereinen (Kennenlernen, 

Netzwerken) 

63,93% 

Sportartbezogener Austausch zu Wettbewerben 

und Trainingsformen 

57,38% 

Austausch mit Vereinen mit dem Ziel der Bildung 

von gemeinsamen Sportangeboten 

50,82% 

Informationen und Fortbildung zu Finanzen, Steuern 

und Versicherung 

36,07% 

Informationen und Fortbildung zu Vereins-

organisation und Vereinsrecht 

32,79% 

Informationen und Fortbildung zu Marketing 

und Vereinsentwicklung 

22,95% 

Tabelle 1.2: Diese Themen interessieren die Vereine 

Grafik 1.3: Wunsch zu dezentralen Veranstaltungsorten für den Austausch 

Information und Austausch 

Dass wir dieses Thema bzw. die Ergebnisse der Befragung zu diesem Thema als erstes besprechen wollen, ist kein Zufall! 

Gerade das Thema „Netzwerktreffen“ ist gerade sehr aktuell und wir werden auch später darauf zurückkommen. 

Wir haben die Vereine gefragt, inwieweit „in ihrem Verein Interesse an Austausch mit anderen Betriebssportvereinen / 

Betriebssportverbänden sowie an aktuellen Informationen / Weiterbildungen besteht?“ 

Teil 1: „Netzwerken und Qualifizierung“  

Grafik 1.2: Interesse der Vereine an 

Austausch und Information  

Grafik 1.4: Bereitschaft zur Teilnahme nach Wochentagen/Zeiten 
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generellen Wunsch nach Austausch und Information spricht. 

Entsprechend der bereits bekannten Wünsche hat der Betriebs-

sport NRW parallel zu dieser Befragung damit begonnen, in ver-

schiedenen Regionen Netzwerktreffen anzubieten.  

Bisher haben bereits mehr als 20 Treffen in Bonn, Düsseldorf, 

Essen, Köln und Münster stattgefunden und sie erfreuen sich 

wachsender Beliebtheit. 

Dass wir hier nur von großen Verbänden in großen Städten spre-

chen, muss natürlich nicht so bleiben. Auch hier könnten benach-

barte Kreisverbände zusammenarbeiten. 

Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Wir haben also unsere Vereine gefragt, ob sie interessiert sind, 

bei der Organisation von überregionalen Veranstaltungen des 

Betriebssports in ihrer Stadt / Städteregion mitzuwirken. Ein Vier-

tel der Vereine hat signalisiert, dass eine Beteiligung denkbar und 

möglich sei. 

Wir haben weitergefragt, in welchen Bereichen sie sich eine Mitar-

beit vorstellen können bzw. für welche Bereiche Ressourcen im 

Verein vorhanden sind. Das Ergebnis ist wenig überraschend: 

Jetzt wollten wir noch wissen, woran es noch mangeln könnte, 

bzw. welche weiteren Faktoren für die Mitarbeit eine große Be-

deutung haben. 

Diese Antworten zeigen eine gewisse Unsicherheit oder Unerfah-

renheit bei den Vereinen. Sie möchten nicht gerade alleine verant-

wortlich sein und mehr als 85% wollen vorher genau wissen, was 

und wieviel zu tun ist. Zeitmanagement ist heutzutage wichtiger 

denn je! 

Umfang und Inhalt der Aufgabe, die bearbeitet werden soll, muss 

klar und umfassend beschrieben sein, um dem angesprochenen 

Personenkreis die Möglichkeit zu geben, sein mögliches Engage-

ment einzuschätzen. Dies gilt für die Vergabe von Wahlämter 

genauso, wie für die Mitarbeit in projektbezogenen Aufgaben (wie 

z.B.: Durchführung einer Sportveranstaltung). 

Je nach Größe der Aufgabe ist der Wunsch nach Unterstützung 

durch den Kreisverband und/oder den Arbeitgeber nachvollzieh-

bar. 

Der Austausch mit anderen Vereinen und dem WBSV (z.B. auf 

Netzwerktreffen) sollte helfen, Unsicherheiten abzubauen, indem 

man von der Erfahrung anderer profitiert. 

Gut ein Fünftel würde auch gerne Veranstaltungen mit Nachbar-

vereinen gemeinsam organisieren. 

Beteiligung an der Organisation von (Sport-)Veranstaltungen 

Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen braucht man Personen, die die Gegebenheiten und Zuständigkei-

ten vor Ort kennen und so für die optimal möglichen Voraussetzungen (Räumlichkeiten, Anfahrtswege, etc.) sorgen können. 

Mitarbeit in einer Turnierleitung 73,33% 

Auf- und Abbau am Veranstaltungstag 63,33% 

Bewirtung der Teilnehmenden und Gäste 40,00% 

Organisation und Betreuung einer Abendveranstal-

tung nach einer Sportveranstaltung 

40,00% 

Bereitstellung von Sporträumen für Veranstaltungen 33,33% 

Tabelle 1.3: Mögliche Aufgaben, die Vereine bereit sind zu übernehmen 

Wir benötigen konkrete Informationen über die erfor-

derlichen Aufgaben und den voraussichtlichen Zeit-

aufwand 

85,71% 

Der örtliche Betriebssport-Kreisverband muss sich 

ebenfalls bei der Veranstaltung engagieren 

60,71% 

Unser Arbeitgeber sollte diese Aktion/Veranstaltung 

unterstützen 

35,71% 

Mindestens ein weiterer Verein aus unserer Region 

sollte ebenfalls mitmachen 

21,43% 

Tabelle 1.4: Faktoren, die  eine Bereitschaft von Vereinen zur Beteiligung fördern 
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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

43 Prozent der Vereine haben angegeben, dass in ihren Reihen 

Interesse vorhanden sei und folgende Bedarfe angegeben: 

Aus der Tabelle kann man ablesen, dass in fast allen Bereichen 

ungefähr jeder zweite Verein Interesse oder Bedarf anmeldet. 

Eine Antwort hat z.B. 

ganz gezielt auf Qualifi-

zierungsmaßnahmen für 

Volleyball-Schiedsrichter 

und Lehrgänge für Vol-

leyball-Aktive hingewie-

sen. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Fachverbände ist es grund-

sätzlich möglich, an den Schulungen z.B. des Westdeutschen 

Volleyball-Verbandes teilzunehmen bzw. entsprechende Maßnah-

men gemeinsam zu organisieren. 

Bei der Fragestellung, wo die Anleitungen bzw. Fortbildungen 

stattfinden sollten, werden von den Vereinen Angebote bevorzugt, 

die in räumlicher Nähe zum Vereinsort stattfinden. 

Wenn es um Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich des Vereins-

managements geht, sind die Ergebnisse vergleichbar. Auch hier 

werden Veranstaltungen gewünscht, die in räumlicher Nähe zum 

Vereinsort (bis 50 Kilometer Entfernung) stattfinden. 

Auch hier kann man u.a. von den Netzwerktreffen profitieren, 

indem man den Bedarf mit den „Nachbarn“ abstimmt, damit ent-

sprechende Angebote organisiert werden können. 

Bei der Frage nach weiteren Informationsbedürfnissen der Verei-

ne zum Thema Qualifizierung haben 80 Prozent der interessierten 

Vereine angegeben, dass sie ihre Bedürfnisse zu Aus- und Fort-

bildungen über den Betriebssport-Kreisverband sowie den Stadt- 

bzw. Kreis-Sportbund decken werden. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Betriebssport NRW 

einen Qualifizierungsbereich hat, der 

von allen Verbänden und Vereinen 

genutzt werden kann. 

Wir rufen deshalb hier noch einmal 

alle Vereine und in den Vereinen 

tätigen Personen auf, ihre Wünsche 

zu Informationsveranstaltungen und 

Fortbildungen mitzuteilen.  

Vereinsmitglied/er zum Übungsleiter fortbilden 62,75% 

Fortbildung unserer Übungsleitungen / Trainer 52,94% 

Sportartspezifische Anleitung unserer Gruppe/n 

(temporär) 

47,06% 

Sportartspezifische Anleitung unserer Gruppe/n 

(Übungsleitung dauerhaft) 

41,18% 

Tabelle 1.5: von den Vereinen gewünschte Art der Fortbildung in der Sportpraxis 

Grafik 1.5: Bevorzugte Durchführung von Aus– und Fortbildungen 

Qualifizierung von Aktiven und Funktionsträgern 

Wir haben unsere Vereine gefragt, ob und ggf. in welchen Bereichen es Interesse / Bedarf an sportartspezifischen Fortbildun-

gen für aktive SportlerInnen und/oder Übungsleitungen gibt. 

Teil 2: „Veranstaltungen des Betriebssports“  

• Wie sollen überregionale Sportveranstaltungen im Betriebs-

sport in NRW künftig aussehen?  

• Welche Wünsche und Ansprüche haben die Mitglieder in den 

Vereinen? 

Für die Verbände gehören die Organisation und Durchführung 

von Veranstaltungen zu den vorrangigen Aufgaben und für viele 

sportlich begeisterte Personen in den Vereinen sind gut besuchte 

und sportliche interessante Veranstaltungen die Kernfrage. 



Seite 7 

 

Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Zunächst einmal haben wir die Vereine zu den Veranstaltungen in 

den vergangenen Jahren befragt. 

40 Prozent der antwortenden Vereine haben angegeben, dass sie 

in der Vergangenheit mit Mannschaften oder einzelnen Personen 

an überregionalen Veranstaltungen des Betriebssports NRW teil-

genommen haben. Etwas mehr als die Hälfte dieser Vereine, 

bezeichnet sich selbst als regelmäßige Teilnehmer (32 antworten-

de Vereine). 

Folgende Sportarten bzw. Veranstaltungen wurden am häufigsten 

genannt: 

 

Sechs Vereine haben ergänzt, dass sie in den letzten Jahren nicht 

mehr an Veranstaltungen teilgenommen haben. 

Die Vereine, die bislang nicht teilgenommen haben oder die ange-

geben haben, dass sie in den letzten Jahren nicht mehr dabei 

gewesen sind, haben wir anschließend gebeten, Gründe für die 

Nichtteilnahme zu nennen (siehe Tabelle 2.2 rechts - mehrere 

Antworten waren möglich). 

Deutlich ist, dass der finanzielle Aufwand (Antwort i) für 95% kein 

Problem darstellt. Eine weite Anreise allerdings kann finanziellen 

Aufwand, vor allem aber zu hohen zeitlichen Aufwand für 22% der 

Befragten bedeuten.  

30 Prozent der Vereine geben an, dass in ihren Reihen grund-

sätzlich kein Interesse an Wettbewerb und Turnieren bestehe. 

Überraschend ist, dass der überwiegende Teil der Vereine, die 

nicht interessiert sind, Wettkampfsportarten anbietet - viele kleine 

und kleinste Vereine sogar ausschließlich Wettkampfsportarten. 

Einige dieser Vereine könnten sich jedoch eine Teilnahme bei 

besseren Rahmenbedingungen (siehe zukünftige Veranstaltun-

gen) vorstellen. 

Antwort b und e zeigen, dass die Wahl der Termine eine entschei-

dende Rolle spielt. Dieses bekannte Problem ist sicher schwer zu 

lösen. Ein guter Anfang für viele wäre allerdings, wenn die Veran-

staltungen nicht am Wochenende stattfinden würden. 

Weitere Gründe sind eine zu weite Anreise (Antwort f), die sich 

noch weniger lohnt, wenn die Veranstaltung einfach nicht passt, 

weil sie entweder zu leistungsorientiert (38%) oder nicht dem Alter 

entsprechend (26,8%) organisiert ist. 

Hilfreiche Antworten! 

Durch die Auswertung zu den Veranstaltungen der vergangenen 

Jahre erhalten wir schon zahlreiche wertvolle Erkenntnisse. 

Sie liefert bereits gute Hinweise, wie man Veranstaltungen zu-

künftig im Sinne der Teilnehmer optimieren kann.  

Sportart Nennungen 

Fußball 24 

Tischtennis 17 

Badminton 13 

Bowling, Volleyball je 8 

Golf, Sportkegeln je 7 

Tennis 4 

Darts, Schach, Squash je 2 

Betriebssportiade 7 

Laufveranstaltungen (Firmenlauf, Triathlon, etc.) 4 

Europäische Betriebssportspiele 3 

Tabelle 2.1: Besuchte Veranstaltungen 

I. Bisherige Veranstaltungen des Betriebssport NRW (Rückschau) 

Warum keine Teilnahme (mehr)? Antworten 

a Wir betreiben Breitensport und können uns mit 

den Teilnehmern der Turniere sportlich nicht 

messen  

37 (38,14 %) 

b Wir können an Wochenenden aus privaten 

oder dienstlichen Gründen keine Sportange-

bote wahrnehmen  

34 (35,05 %) 

c Wir haben kein Interesse an Wettbewerb und 

Turnieren  

30 (30,93 %) 

d Unsere Gruppe hat mittlerweile ein Alter er-

reicht, wo die Angebote für uns nicht mehr 

interessant sind  

26 (26,80 %) 

e Es hat terminlich einfach nicht gepasst 24 (24,74 %) 

f Die Angebote sind zu weit weg von unserem 

Vereinsort 

21 (21,65 %) 

g Unser Verein wird erst jetzt auf die Angebote 

aufmerksam (z.B.: weil erst seit kurzem Mit-

glied im Betriebssport oder Ansprechpartner 

erst seit kurzem in Funktion aktiv) 

7 (7,22 %) 

h Unsere Sportart wird nicht angeboten 4 (4,12 %) 

I Die Angebote sind uns zu teuer 4 (4,12 %) 

Tabelle 2.2: Gründe für die Nichtteilnahme 
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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Eine Vielzahl von 

kleinen und kleinsten 

Vereinen hat ihre 

sportliche Heimat bei 

den Verbänden des 

Betriebssports in 

NRW. 

Hier geht es um die 

Gruppe der Vereine, 

die bis zu 25 Mitglieder gemeldet haben und aus unterschiedli-

chen Gründen entstanden sind und bestehen: 

• „Untergruppen“ von Vereinen, die eigentlich mit ihren Mann-

schaften in den Fachverbänden aktiv sind. Die Breitensport-

Gruppe nimmt aber lieber an lokalen Betriebssport-

Meisterschaften teil. 

• „Überlebende“ von Betriebsvereinen, bei denen die Arbeits-

plätze oder der Arbeitgeber nicht mehr existieren, der Verein 

aber weiterlebt - z.B. um an einer Spielrunde teilzunehmen. 

• Gruppen von Hobby-Sportlern, die sich als Verein gegründet 

haben, um an einer Spielrunde teilzunehmen 

Zumeist ist die Teilnahme an lokalen und/oder überregionalen 

Wettbewerben (Meisterschaftsrunde, Turnier, Europäische Be-

triebssportspiele) ein vorrangiger Grund für die Mitgliedschaft 

beim organisierten Betriebssport. 

Andererseits gibt es natürlich auch kleine Vereine, die keine 

wettkampftypischen Sport-Angebote anbieten oder die sich be-

wusst entschließen, (z.B. mit ihrer Hallenfußballgruppe) nicht an 

Wettbewerben teilzunehmen. 

Bei diesen ist die Mitgliedschaft durch die Vorteile, die der 

gemeinnützige Betriebssport bietet, begründet, wie z.B. 

• Zugang zu kostengünstigen kommunalen Sportstätten 

• Versicherungsschutz für Aktive und Vereinsfunktionäre 

• Nutzung von Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale 

Bezüglich der Teilnahme an Veranstaltungen kann man die klei-

nen Vereine in vier (unterschiedlich große) Gruppen einteilen: 

• Wettbewerbssportarten - Teilnahme auch an überregionalen 

Veranstaltungen 

• Wettbewerbssportarten – Teilnahme nur auf lokaler Ebene, 

da z.B. das Leistungsvermögen nicht zu den bisherigen For-

men überregionaler Wettbewerbe passt 

• Wettbewerbssportarten – keine Teilnahme an Veranstaltun-

gen, da z.B. das Leistungsvermögen nicht zu den bisherigen 

Veranstaltungsangeboten passt 

• Keine Wettbewerbssportarten 

Ist es verwunderlich, dass die erste Gruppe die kleinste ist? 

Viele kleine Vereine sind in lokalen Runden aktiv, können aber 

zum Beispiel mit dem bisherigen Niveau der überregionalen 

Veranstaltungen nicht mithalten. Von diesen Gruppen würden 

einige bei passenden Angeboten mitmachen. 

Wir brauchen also nur die passenden Veranstaltungen! 

Dazu empfiehlt es sich, intensiv mit den Ansprechpartnern der 

Sportarten in den Regionen sowie interessierten Vereinen an 

kreativen Konzepten zu arbeiten. 

Kleine und kleinste Vereine – ein wesentlicher Bestandteil des Betriebssports in NRW 

II. Zukünftige Veranstaltungen des Betriebssport NRW 

Wir haben Vereine und Fachwarte zum Interesse und Vorstellun-

gen zu zukünftigen überregionalen Veranstaltungen befragt. 

Im Folgenden behandeln wir die Antworten auf die Kernfragen: 

• Grundsätzliches Interesse an der Teilnahme? 

• Welche Art von Veranstaltungen sind gewünscht? 

• Wie sollten Wettbewerbe organisiert werden? 

• Wie sollte sich ein Teilnehmerfeld zusammensetzen? 

• Wo sollten die Veranstaltungen stattfinden? 

Grundsätzliches Interesse an Teilnahmen 

Mit 53 Prozent sind deutlich mehr Vereine an überregionalen 

Veranstaltungen interessiert als in der Vergangenheit teilgenom-

men haben. Allerdings hätten wir intern ein noch höheres Ergeb-

nis erwartet. 

Interessant wird es, wenn man das auf die Zahl der aktiven Perso-

nen in diesen Vereinen umrechnet. Dann sind es nämlich rund 63 

Prozent (ca. 52.000 Aktive), die für überregionale Veranstaltungen 

offen sind. 

Diese Differenz zeigt eine höhere Bereitschaft der größeren Verei-

ne, was unsere Betrachtung  „Kleine und kleinste Verei-

ne…“ (siehe oben) bestätigt. 

Ebenso bestätigen einige Antworten, dass zu der Gruppe der 

Interessierten weitere Vereine hinzukommen, die zwar grundsätz-

lich wenig Chancen für eine Teilnahme sehen, aber bei 

„passenden Rahmenbedingungen“ doch in Zukunft Teilnehmende 

melden könnten. 

Passende Rahmenbedingungen bedeutet, dass die bisher vor-

handenen Hinderungsgründe beseitigt werden müssen. Diverse 

Beispiele hierzu werden im Folgenden vorgestellt. 

Die nachfolgenden Fragenblöcke haben wir sowohl von den Ver-

einen als auch von den Ansprechpersonen der Sportarten beant-

worten lassen und können berichten, dass die Aussagen in fast 

allen Punkten sehr gut übereinstimmen. 
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Veranstaltungsformen 

Selbstverständlich sind die klassischen Wettkampfangebote 

(Meisterschaften, Turniere) auch weiterhin von Vereinen und Akti-

ven gewünscht. Diese sind ein wichtiger Teil des Sportangebotes 

und werden dies auch bleiben. 

Wenn wir diese Veranstaltungen im Detail betrachten, erhalten wir  

wertvolle Hinweise, in welcher Richtung sich diese Veranstaltun-

gen nach den Wünschen der Vereine entwickeln sollten. 

Mehr als die Hälfte der Vereine, die in der Zukunft an Veranstal-

tungen interessiert sind, wünscht sich (zusätzlich) Veranstaltun-

gen, die nicht dem bisherigen Muster entsprechen. 

Diese Vereine (die ca. 27.000 Personen repräsentieren) haben 

Interesse an folgenden Veranstaltungsformen bekundet: 

• Fortbildungen oder Spaß-Veranstaltungen in klassischen 

Wettkampfsportarten 

• Veranstaltungen ohne Wettbewerbs-Charakter bzw. mit 

Schwerpunkt auf gemeinsamem Sporttreiben („Get Together 

and Play“) 

• Sonstige Bewegungs- und Entspannungsveranstaltungen 

(z.B. in Workshop-Form) 

Eine Vielzahl von Vereinen 

votiert außerdem für Veran-

staltungen, die so bislang 

nicht (mehr) angeboten wer-

den: 

• Wanderungen (lokal und 

auch als Wanderreisen) 

• Lauf-Veranstaltungen 

• Radrenn– und Radwan-

der-Veranstaltungen 

• Entspannungs- oder 

Fitness-Event-

Veranstaltungen 

Alters- und Leistungsgerechte Ausgestaltung 

Sowohl aus der Gruppe der Vereine, die an bisherigen Wett-

kampfveranstaltungen teilgenommen haben, wie aus denen, die 

sich für die Zukunft eine Teilnahme vorstellen können, kommen 

Hinweise auf die Ausgestaltung der Veranstaltungen. 

Diese liegen gar nicht so weit voneinander entfernt und können 

mit folgendem Satz zusammengefasst werden: 

Eine Herausforderung für jede Veranstaltungsorganisation ist es, 

die individuelle Leistungsfähigkeit der Aktiven so zu berücksichti-

gen, dass ein stimmiger Wettbewerb durchgeführt werden kann. 

In vielen Fällen wird das dazu führen, dass Veranstaltungen in 

verschiedene „Klassen“ aufgeteilt werden. 

Das Durchschnittsalter der aktiven Sportler des Betriebssports in 

NRW liegt bei fast 46 Jahren. Entsprechend erscheint es nicht 

verwunderlich, dass sich dreiviertel der Befragten für die Auftei-

lung der Wettbewerbe in Altersklassen stark machen (siehe Ta-

belle 2.3). 

Die Aussage bezieht sich in der Regel auf Sportarten, bei denen 

das Lebensalter relevant ist und man Leistungsunterschiede nicht 

im Wettbewerbsbetrieb auffangen kann, wie z.B. durch Vorgabe-

systeme („5 Punkte Vorsprung“)  oder Handicap . 

Abhängig von Sportart und Wettbewerb sind Altersklassen in 10- 

oder 5-Jahres-Schritten ein probater Ansatz. Mit zunehmendem 

Alter sollte die Spanne eher kleiner werden. 

Welche der nachfolgenden Möglichkeiten würde die Teilnah-

me an Veranstaltungen für Ihre Sportgruppe interessant/er 

machen? 

Die Beantwortung dieser Frage war zwar keine Pflicht, dennoch 

haben 85 Prozent freiwillig geantwortet! 

In vielen Sportarten ist die Aufteilung in Altersklassen nicht ausrei-

chend, um den Spaß aller Beteiligten zu maximieren, da auch bei 

gleichaltrigen Aktiven starke Leistungsunterschiede auftreten. 

Eine gelungene Veranstaltung ist so gestaltet, 

dass alle Beteiligten (auf der Grundlage des 

individuellen Leistungsvermögens) Spaß an der 

Teilnahme haben! 

Antwortmöglichkeit Anzahl 

Starterfeld in Altersklassen einteilen (zum Beispiel: ab 

40 Jahre / ab 50 Jahre)  

49 

Gesamtalter eines Teams muss einen bestimmten 

Wert erreichen (Beispiel: Doppel muss gemeinsam 

mindestens 100 Jahre alt sein / Team mit 6 Personen 

muss zusammen mindestens 275 Jahre alt sein)  

17 

Sog. "Doppelspieler" dürfen erst ab einem bestimmten 

Alter bei der Veranstaltung teilnehmen (zum Beispiel: 

Mindestalter einführen, abhängig von Sportart)  

11 

Sog. "Doppelspieler" sollten ausschließlich in einer 

eigenen Konkurrenz teilnehmen können  

12 

Tabelle 2.3: Modifikationen bei Wettbewerben 
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In einigen Sportarten (vielfach Mannschaftssportarten) ist das 

Bemühen diese Heraufforderung zu meistern, eng mit dem Begriff 

„Doppelspieler“ verknüpft. 

Im Betriebssport sind aber auch Sportarten vorhanden, in denen 

dieser Begriff nahezu ohne Bedeutung bzw. Sprengkraft oder 

sogar unbekannt ist.  

Diese Sportarten haben in der Regel 

personenbezogene Leistungswerte und/

oder Vorgabesysteme (z.B.: Golf, Tisch-

tennis), die einen Wettbewerb miteinan-

der regeln und ermöglichen (zum Teil 

dann in unterschiedlichen Leistungsklas-

sen). 

In der Regel sind dies Sportarten, die 

eher aus Einzel-Disziplinen bestehen oder bei denen sich Mann-

schaftswettbewerbe aus der Summe der Einzelpersonen 

„berechnen“ lassen. 

Aus diesem Grunde haben wir den Vereinen und Ansprechperso-

nen der Sportarten folgende Frage gestellt: 

Betriebssportler, die ausschließlich im Betriebssport aktiv 
sind, treffen bei Veranstaltungen möglicherweise auf Perso-
nen, die auch im jeweiligen Fachverband im Spielbetrieb aktiv 
sind (sog. "Doppelspieler"). Wie wird das in Ihrer Gruppe 
empfunden? 

Rund ein Viertel der Befragten - in etwa deckungsgleich mit der 

Gruppe der Wettbewerbs-Vereine (siehe Tabelle 2.6) - setzt sich 

dafür ein, dass Doppelspieler auf jeden Fall dabei sein sollten. 

Ein weiteres Viertel würde die Doppelspieler gerne aus dem Teil-

nehmerfeld der Betriebssportler heraushalten bzw. für diese sepa-

rate Wettbewerbe anbieten. 

Für den großen Rest der Befragten sind Doppelspieler bzw. Spie-

ler mit stark nach oben abweichendem Können nur dann ein Prob-

lem, wenn sich die anderen Aktiven dadurch in ihrer sportlichen 

Entfaltung gestört fühlen und der Spaß dadurch verloren geht. 

Dies kann der Verband durch sportartspezifische Vorgaben (egal 

ob eigene Klassen, Altersbeschränkungen, Vorgabesysteme etc.) 

regeln. Diese müssen im Vorhinein klar definiert und entspre-

chend umgesetzt werden (z.B.: Kontrolle von Pässen und Zulas-

sungsbedingungen, Wertungspunkten, etc.). 

Freitextantworten der Vereine zeigen, 

dass transparente Regeln und diesbe-

zügliche Kontrollen für die Aktiven ganz 

wichtig sind!  

Folgendes Beispiel zeigt deutlich, was 

von der Mehrheit nicht gewünscht ist: 

„Es macht wenig Sinn die Teilnahmebe-

rechtigung für einen Wettbewerb auf 

maximal Bezirksklasse zu begrenzen, wenn 50 Prozent der inte-

ressierten Personen auch in der untersten Kreisklasse hoffnungs-

los überfordert bzw. unterlegen sind.“ 

Hier kann die Aufteilung der Veranstaltung in getrennte Wettbe-

werbe für Bezirksklasse, Kreisklasse und die anderen Teilneh-

menden (nennen wir es „Betriebssport-Klasse“) zu einer Erhöhung 

der Beteiligung und Zufriedenheit der Aktiven und Organisatoren 

führen. 

Veranstaltungen dezentral organisieren 

Bereits im Rahmen der Rückschau haben wir erfahren, dass viele 

Vereine an Veranstaltungen nicht teilgenommen haben, weil die 

Anreisewege zu weit oder zu aufwändig sind. 

Für die künftigen Veranstaltungen haben wir hierzu ebenso eine 

Frage gestellt: 

Häufig ist die Entfernung zwischen Vereinsort und Veranstal-

tungsort ein Hinderungsgrund zur Teilnahme. Welche Art von 

überregionalen Veranstaltungen (Turnieren etc.) wird ge-

wünscht? 

Doppelspieler sind (hier) Personen, die neben dem Betriebs-

sport in den Wettbewerbssystemen eines Fachverbandes aktiv 

sind und dort einen Spielerpass / eine Zulassung besitzen. 

Es wird angenommen, dass diese vom Leistungsvermögen her 

das durchschnittliche Niveau der Sportler, die ausschließlich im 

Betriebs- oder Freizeitsport aktiv sind, übertreffen. 

Antwortmöglichkeit Antworten 

Teilnehmende aus ganz NRW (weite Fahrwege 

nehmen wir gerne in Kauf)  

23,08 % 

Teilnehmende aus bestimmten Teilen von NRW 

(Wir würden häufiger an Turnieren teilnehmen, 

wenn die Wege kurz sind)  

39,74 % 

Die Veranstaltung muss in der Nähe unseres Ver-

einsortes durchgeführt werden (weniger als 50 km)  

37,18 % 

Tabelle 2.5: Entfernung Veranstaltungsort zu Vereinsort 

Antwortmöglichkeit Antworten 

"Doppelspieler" sind ein wichtiger Bestandteil. Wir 

wollen auf möglichst hohem Niveau unseren Sport 

betreiben bzw. freuen uns auf qualitativ hochwerti-

ge sportliche Vergleiche.  

19 

(24,36 %) 

"Doppelspieler" sind in der Regel die besseren 

Sportler/innen, von denen wir einiges lernen kön-

nen. Insofern ist es okay, wenn sie mitspielen.  

41 

(52,56 %) 

Betriebssport ist Freizeit- und Breitensport. 

„Normale Betriebssportler“ können mit 

"Doppelspielern" eher nicht mithalten. Der Spaß an 

der sportlichen Betätigung wird mir/uns durch die 

Teilnahme genommen. Als Mitspieler nehmen Sie 

die Startplätze weg, als Gegenspieler sind sie 

durch ihre Spielstärke eher demotivierend.  

18 

(23,08 %) 

Tabelle 2.4: Doppelspieler im Betriebssport 
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Das Antwortverhalten von Vereinen und Ansprechpersonen ist 

auch hierbei nahezu identisch. 

Der überwiegende Teil, der für überregionale Veranstaltungen 

(Teilnehmende aus ganz NRW) votiert, sind kleine Vereine, die 

der Gruppe der Wettkampf-Vereine 

(siehe Beitrag „Wir leben für den  Wett-

bewerb“) zuzurechnen sind. 

Die anderen 75 Prozent der an Veran-

staltungen interessierten Vereine votiert 

für dezentrale Veranstaltungen und kurze 

Anreisewege.  

Die mehrfache Durchführung einer Veranstaltung im Jahr in unter-

schiedlichen Regionen (z.B. Badmintonturnier in jedem Regie-

rungsbezirk mit vergleichbarem Modus) bietet viele Vorteile: 

• Vereine haben mind. 1x im Jahr eine kurze Anreise 

• Vereine haben mehrfach im Jahr die Möglichkeit einen 

„passenden“ Termin zu erwischen 

• Vereine, die gerne viele Veranstaltungen besuchen wollen, 

erhalten hierzu mehrfach im Jahr die Möglichkeit 

• Das Netzwerk der Sportart wird deutlich ausgebaut und ge-

stärkt 

sagt die Gruppe der Vereine, die unsere 

Veranstaltungen regelmäßig besucht. 

Bis zu diesem Jahr sind fast alle Veran-

staltungen des Betriebssports in NRW 

wettkampforientiert gewesen (Meister-

schaften). Die Anzahl der Vereine, die 

daran teilnimmt, ist überschaubar. In 

jeder Sportart gibt es eine Handvoll Ver-

eine, die zu den Stammgästen zählen (Wettbewerbsvereine). In 

den vergangenen Jahren sind zwischen 1.200 bis 2.000 Teilneh-

mende pro Jahr an überregionalen Veranstaltungen des Be-

triebssports NRW gezählt worden (je nach Jahr und durchgeführ-

ten Angeboten). 

Da in einigen Sportarten mehr als eine Veranstaltung angeboten 

wird, sind in den Jahreszählungen Personen mehrfach enthalten, 

sodass die Anzahl der Aktiven etwas kleiner sein wird. Wir kön-

nen also davon ausgehen, dass etwa 1 - 1,5 Prozent der Aktiven 

im Betriebssport NRW an Veranstaltungen teilgenommen hat. 

Dementsprechend haben wir den Vereinen, die Interesse an 

überregionalen Veranstaltungen haben, die Frage gestellt: 

Welche Rolle spielt für Ihre Sportgruppe der Wettkampfcha-

rakter? 

Für 23 Prozent der antwortenden Vereine ist der Wettkampf ein 

wesentlicher Faktor für die Mitgliedschaft im Verband. 

Ein großer Teil dieser Vereine hat auch 

die Fragen zu den Anreisewegen (ganz 

NRW) und zu den Doppelspielern 

(„Doppelspieler sind ein wichtiger Be-

standteil“) im Sinne ihres sportlichen 

Verständnisses der Mitgliedschaft be-

antwortet. 

Diese Vereine bilden den „harten Kern“ 

der Vereine, für die der Wettbewerb im Vordergrund steht.  

Dieser „harte Kern“ ist ein wichtiger Bestandteil des organisierten 

Betriebssports. Jedoch kann aus den Antwort-Prozenten nicht 

darauf geschlossen werden, dass diese Gruppe rund ein Viertel 

der Mitglieder des Betriebssports ausmacht. 

Ein großer Teil dieser Vereine ist der Gruppe der kleinen und 

kleinsten Vereine zuzurechnen. In vielen Fällen entspricht die 

Wettbewerbsstärke in etwa der Anzahl der Mitglieder. 

Selbstverständlich vertreten auch Vereine mit einer größeren 

Anzahl von Mitgliedern den Wettbewerbsgedanken; hier bezieht 

sich die Aussage aber nicht auf den gesamten Verein, sondern 

auf eine oder mehrere kleine Wettbewerbsgruppen in diesem 

Verein. 

Wäre es anders, würden die Teilnahmezahlen der vergangenen 

Jahre in ganz anderen Dimensionen liegen und alle Veranstal-

tungen regelmäßig überbucht gewesen sein. 

Wir können davon ausgehen, dass bei den wettkampfrelevanten 

Sportarten Nordrhein-Westfalen-weit maximal 3.000 bis 4.000 

Personen (4 bis 5 Prozent der Aktiven) für diese Idee einsteht. 

Wie setzen sich diese Gruppen zusammen? 

Aktive dieser Gruppen sind zumeist Personen,  

• die auch in Wettbewerben der Fachverbände spielen oder 

gespielt haben 

• die die Sportart mit hoher Intensität und/oder hohem Zeitauf-

wand betreiben 

• die in Wettbewerben der Fachverbände mithalten könn(t)en 

„Wir leben für den Wettbewerb!“ 

Antwortmöglichkeit Antworten 

Eine große Rolle. Unsere Gruppe nimmt wegen 

des Wettkampfs teil. 

18 (23,08 %) 

Wettkampf ist nicht alles. Wir machen mit, um 

von Zeit zu Zeit mit anderen Gruppen unseren 

Sport ausüben zu können.  

53 (67,95 %) 

Die Wettkampf-Veranstaltungen sehen wir eher 

kritisch. Übertriebener Ehrgeiz bei einigen Teil-

nehmenden nimmt uns den Spaß an der sportli-

chen Betätigung. 

37,18 % 

Tabelle 2.6: Wie wichtig ist der Wettkampfcharakter? 

Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  
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Herausforderungen für den Verband und die 

sportverantwortlichen Personen 

Die Befragung macht deutlich, dass die Vereine ein vielfältiges 

Sportangebot wünschen, das nicht nur in den Vereinen stattfindet, 

sondern über die Vereins- und Kreisgrenzen hinaus. Wenn es uns 

zukünftig gelingt, die Angebote so in NRW zu verteilen, dass die 

Anreisewege kurz sind, sind die Chancen auf gut besuchte Veran-

staltungen gegeben. 

In Kenntnis der Ergebnisse hat das Präsidium des Westdeutschen 

Betriebssportverbandes am 5. September 2018 beschlossen, 

dass der Betriebssport NRW ab sofort seine Sportveranstaltungen 

unter Beachtung der vorgenannten Ergebnisse umgestalten wird. 

Insbesondere sind leistungs- und altersgerechte Unterscheidun-

gen bei der Ausgestaltung der Veranstaltung zu berücksichtigen. 

Im Jahr 2019 sollen verstärkt (angestrebt sind 10) Veranstaltun-

gen durchgeführt werden, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. 

Die Wünsche der Vereine umzusetzen bedarf einiger Anstrengun-

gen. Die Anforderungen an die sportverantwortlichen Personen in 

den Verbänden verändern sich und es werden weitere Personen 

Aufgaben übernehmen müssen. 

Die Fachwarte in den Verbänden werden zu Ansprechpartnern für 

die Sportart und die Vereine, die diese anbieten. 

Dabei sollten sie folgende Aufgaben erfüllen oder koordinieren: 

• Kontakt zu allen Ansprechpersonen in den Vereinen halten 

• Informationen zu der Sportart sammeln und verteilen 

• Hilfestellung bei der Suche bzw. Einrichtung von sportartge-

rechten Sportstätten geben 

• Hilfestellung bei der Qualifizierung der Aktiven in den Verei-

nen geben (Übungsleiter-/Trainer-Suche, Aus- und Fortbil-

dung in der Sportart) 

• Organisation von regionalen Wettkampfveranstaltungen  

(Meisterschaften, Turniere, gemeinsames Spielen) 

• Organisation von gemeinsamen Aktionen ohne Wettkampf-

charakter 

Die Organisation einer leistungsorientierten Meisterschaft ist somit 

lediglich ein Teilaspekt der Aufgabe. 

Mit Vorstehendem wird deutlich, dass es auch Ansprechpersonen 

für Sportarten geben wird, die unter Wettkampfaspekten bislang 

nicht im Fokus gestanden haben (z.B.: Entspannung und Fitness). 

Die Verbände sind aufgerufen, in mitgliederstarken Sportarten, die 

bislang nicht oder wenig abgedeckt worden sind, Ansprechperso-

nen zu etablieren, die die Wünsche und Fragen der Vereine auf-

nehmen und beantworten können.  

Auch in diesen Sportarten werden Veranstaltungen von den Ver-

einen gewünscht (Beispiele: Wanderungen, Zumba®-Festival, 

Entspannungs-Workshop, Fitness-Event). 

So haben sich zum Beispiel 67 Prozent der Vereine und 71 Pro-

zent der Fachwarte für ein- oder mehrtägige Wanderangebote 

ausgesprochen 

Fantasie und Flexibilität sind gefragt, um bei den unterschiedli-

chen Sportarten und möglichen Angebotsformen, den Interessier-

ten (aktive Sportler) zufriedenstellende Angebote zu organisieren. 

Welche Einteilungen und Regelungen zum Tragen kommen kön-

nen, ist von Sportart zu Sportart zu entscheiden. Insbesondere bei 

wettkampfrelevanten Sportarten ist es wesentlich, dass die Teil-

nehmenden bereits mit der Ausschreibung transparente und 

nachvollziehbare Informationen erhalten. 

Ernstgenommen werden müssen Hinweise der Vereine, die in der 

Befragung angemerkt haben, dass getroffene Einteilungen und 

Bestimmungen (z.B. Altersklassen oder Doppelspieler) während 

der Veranstaltungen zu kontrollieren und durchzusetzen sind.  

Teil 3: „Betriebe machen das Sportabzeichen“  

Der dritte Teil der Befragung beschäftigt sich mit einem Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland, dass bereits seit mehr als 100 

Jahren verliehen wird: Das DOSB-Sportabzeichen 

Im Rahmen der Befragung unserer Verei-

ne im Frühling 2018 interessierte uns 

auch, ob und in welcher Form sich unsere 

Vereine mit dem Thema „Sportabzeichen“ 

beschäftigen. 

Fast ein Viertel der antwortenden Vereine 

hat angegeben, dass in ihren Reihen das 

Sportabzeichen abgelegt wird. Weitere 40 

Prozent haben angegeben, dass sie von 

den aktuellen Entwicklungen rund um das 

Sportabzeichen gehört haben. 

I. Bekanntheitsgrad und Beteiligung 

Grafik 3.1: Deutsches Sportabzeichen: Bekanntheit und Teilnahme 
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Dass fast 50 Prozent der Vereine zumindest mit der Überlegung 

gespielt haben, das DOSB-Sportabzeichen im Jahr 2018 abzule-

gen, zeigt, dass der Betriebssport auf einem guten Weg ist, die 

Beteiligungszahlen zu erhöhen. 

Aus diversen Gesprächen und Veranstaltungen in 2017 und 2018 

haben wir den Eindruck gewonnen, dass häufig die Zusammenar-

beit von Verein und Betrieblichem Gesundheitsmanagement in 

den zugehörigen Arbeitsstätten zu stärkerem Engagement beim 

DOSB-Sportabzeichen führt. 

Arbeitgeber und ggf. Betriebskrankenkassen engagieren sich 

beim Sportabzeichen für die Mitarbeiter/innen, unterstützen bei 

Training (Organisation und Partnervereine) und Ablegung des 

Abzeichens oder rufen (firmen-)interne Wettbewerbe aus. 

Überrascht hat uns die Antwort auf die Frage, nach Personen in 

unseren Vereinen, die die Ausbildung zum Sportabzeichen-Prüfer 

besitzen (Grafik 3.3). 

Die Zahl der Prüfer in 16 Vereinen übertrifft unseren bisherigen 

Kenntnisstand bei weitem. 

An dieser Stelle rufen wir alle Vereine, in deren Reihen Sportab-

zeichen-Prüfer tätig sind, auf, sich mit der Geschäftsstelle des 

WBSV in Verbindung zu setzen. 

Die ehrenamtliche Arbeit der Sportabzeichen-Prüfer/innen ist eine 

wesentliche Säule und soll anerkannt und honoriert werden. 

Im Rahmen der Kampagne „Betriebe machen das Sportabzei-

chen“ möchte der WBSV die entsprechenden Vereine und Prüfer 

mit weitergehenden Informationen versorgen und bei Aktionen 

des Betriebssports NRW zum Sportabzeichen einbinden.  

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscha-

rakter und die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Es wird als Leistungsabzeichen 

für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. 

Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, 

Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abge-

schlossen werden. Des Weiteren ist der Nachweis der Schwimmfertigkeit notwendige Voraussetzung 

für den Erwerb. 

Im Jahr 2013 hat das DOSB-Sportabzeichen seinen 100. Geburtstag mit vielfältigen Aktionen gefeiert. Zeitgleich traten umfangreiche 

Reformen in Kraft: So ist die Zahl der Übungsformen aus denen gewählt werden kann deutlich erweitert worden und es werden abhän-

gig von den erzielten Ergebnissen drei Leistungsstufen (Bronze, Silber und Gold) vergeben. 

Durch die Nennung des Sportabzeichen-Wettbewerbs in den Materialien des Präventionsgesetzes 2015 (hier genannt als Beispiel für 

ein praxisbewährtes Angebot, dass von den Krankenkassen im Rahmen von Bonus-Programmen berücksichtigt werden kann), sind in 

der Arbeitswelt und im Betriebssport neue Impulse gesetzt worden. 

Durch BGM-Manager/-innen und Krankenkassen sind Unternehmen, Betriebsräte und Mitarbeiter/-innen wieder auf das Sportabzeichen 

aufmerksam geworden. 

Weiterführende Informationen und Materialien hält der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf einer eigenen Webseite über das 

DOSB-Sportabzeichen (https://www.deutsches-sportabzeichen.de/) bereit. Hier wird u.a. die Geschichte des Abzeichens vorgestellt und 

in einer Datenbank sind bundesweite Sportabzeichen-Treffpunkte gesammelt. 

Grafik 3.2: Pläne zur Teilnahme 

Grafik 3.3: Sportabzeichen-Prüfer in Vereinen 

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/
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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

Sodann haben wir die Vereine gefragt, ob Ihnen die Kampagne 

„Betriebe machen das Sportabzeichen“ des Betriebssports NRW 

bekannt ist.  

Zum Zeitpunkt der Befragung hat dies noch fast die Hälfte der 

Vereine mit einem Nein beantwortet. 

Die Betriebssportverbände haben Sommer und Herbst 2018 ge-

nutzt um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern (näheres hierzu 

siehe Abschnitt II). 

Ähnlich ausbaufähig fielen die Antworten bei der sich anschlie-

ßenden Frage aus: 

Zum Zeitpunkt der Befragung wusste nur ein knappes Viertel der 

Vereine von der Kooperation zwischen dem Westdeutschen Be-

triebssportverband und der BKK24 und dem speziellen Wettbe-

werb für Betriebssportvereine in Nordrhein-Westfalen. 

Grafik 3.4: Bekanntheit der Aktion „Betriebe machen das Sportabzeichen“ 

Grafik 3.5: Kooperation mit der BKK 24 

II. Aktionen des Betriebssports in NRW in 2018  

In diversen Städten und Landkreisen des Landes kooperieren die 

Betriebssportkreisverbände mit den für das Sportabzeichen zu-

ständigen Stadt- bzw. Kreissportbünden: 

• Gemeinsame Werbemaßnahmen und Aktionen 

• Gezielte Ansprache der Betriebssportvereine 

• Gemeinsame Nutzung der von den Bünden angebotenen 

Trainings- und Abnahmetermine 

Der WBSV hat zur Unterstützung im Rahmen des Programms 

„Bewegt Älter werden in NRW“ in drei Städten Aktionstage zum 

DOSB-Sportabzeichen durchgeführt: 

Münster 15. August 2018 Sportpark Sentruper Höhe 

Borken 6. September 2018 NetGo-Arena 

Köln 8. September 2018 Sportpark Höhenberg 

Alle Betriebssportvereine, die an 

der Aktion der BKK24 im Jahr 

2018 teilgenommen und die An-

zahl der abgelegten Sportabzei-

chen gemeldet haben, nehmen an 

der Zusatzverlosung für Betriebs-

sportvereine in NRW teil. 

Die Gewinner der Prämien werden 

im März 2019 ermittelt und be-

nachrichtigt. 
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Befragung der Vereine des Betriebssports NRW  

III. Ausblick auf die Sportabzeichen-Saison 2019  

Auch in diesem Jahr wird der Betriebssport in NRW seine Kam-

pagne „Betriebe machen das Sportabzeichen“ fortsetzen. Weitere 

Informationen erhalten die Vereine bei den Kreisverbänden oder 

dem WBSV sowie bei den Stadt- und Kreissportbünden, die unter 

anderem für die Abnahmeverfahren und die Ausstellung der Ur-

kunden zuständig sind. 

Ebenso wird die Kooperation des Verbandes mit der Krankenkas-

se BKK24 in 2019 fortgesetzt werden. 

Dies bedeutet für unsere Betriebssportler, 

dass sie an der diesjährigen Aktion der Kran-

kenkasse teilnehmen können. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf 

der Rückseite dieser Broschüre und unter 

https://www.bkk24.de/lbl/aktionen/

sportabzeichen-wettbewerb.html 

Aus- und Weiterbildung 2019 im Betriebssport NRW 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unsere Aus- und Weiterbildungsangebote in 2019. 

Die erfolgreiche Teilnahme an unseren Seminaren kann entsprechend der hinter der Kurs-Nr. genannten 

Lerneinheiten (LE) ggf. zur Verlängerung Ihrer entsprechenden Lizenz berücksichtigt werden. 

Eine detaillierte Beschreibung der Lerninhalte sowie weitere Informationen und eine Online-Anmeldung 

gibt es im (ständig aktualisierten) Bildungsplan unter www.betriebssport-nrw.de. 

Erste Hilfe bei Notfallverletzungen im Sport -  

Internistische und traumatologische Aspekte 

13.03.2019, 18:00 - 21:00 Uhr 2019/22 (4 LE) Düsseldorf 

03.04.2019, 18:00 - 21:00 Uhr 2019/23 (4 LE) Münster 

06.11.2019, 18:00 - 21:00 Uhr 2019/24 (4 LE) Köln 

Finanzen und Steuern 

15.04.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/20 (4 LE) Oberhausen 

05.11.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/21 (4 LE) Düsseldorf 

Datenschutz im Sportverein 

17.04.2019, 18:00 - 21:00 Uhr  2019/17 (4 LE) Minden 

Vorstandshaftung, Gemeinnützigkeit, Satzung und 

Datenschutz 

13.05.2019, 18:00 - 21:00 Uhr  2019/6 (4 LE) Minden 

17.09.2019, 18:00 - 21:00 Uhr  2019/7 (4 LE) Wuppertal 

Neues aus Finanzen, Steuern, Recht, Versicherungen, ... 

14.05.2019, 18:00 - 21:00 Uhr  2019/10 (4 LE) Essen  

23.09.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/11 (4 LE) Duisburg 

Fußball-Schiedsrichter-Fortbildungs-Lehrgang 

17.-18.05.2019, ganztags 2019/26 Hennef 

27.-28.09.2019, ganztags 2019/27 Hennef 

Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit im Betriebssportverein 

18.05.2019, 10:00 - 15:00 Uhr 2019/13 (6 LE) Duisburg 

Grundlagen der Buchführung für Kassierer / Schatzmeister 

und Vorstand  

21.05.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/14 (4 LE) Düsseldorf 

Mitarbeiter gewinnen und binden 

22.05.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/12 (4 LE) Köln 

Rechtsfragen und Versicherung 

24.09.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/18 (4 LE) Düsseldorf 

28.11.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/19 (4 LE) Köln 

Gesundes für den Rücken (Wochenendseminar) 

28.-29.09.2019 2019/2 (16 LE) Duisburg 

Kommunikation, Führung, Teamarbeit 

08.10.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/8 (4 LE) Düsseldorf 

Relaxed im Alltag - Stressbewältigung durch Bewegung 

und Entspannung (Wochenendseminar)        

19.-20.10.2019 2019/1 (16 LE) Duisburg 

Grundlagen der Vereinsführung für neu gewählte 

Vorstandsmitglieder 

22.10.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/5 (4 LE) Düsseldorf 

Sportliches Gesundheitstraining (Wochenendseminar) 

16.-17.11.2019 2019/3 (16 LE) Duisburg 

Recht, Haftung und Versicherung für Übungsleiter, 

Trainer und Betreuer  

04.06.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/9 (4 LE) Düsseldorf 

Gestaltung der Webseite unter Berücksichtigung des 

Datenschutzes 

18.06.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/16 (4 LE) Düsseldorf 

Office im Sportverein - effiziente Nutzung für Verwaltung 

und Information 

06.07.2019, 09:30 - 13:00 Uhr 2019/15 (4 LE) Düsseldorf 

„Topthema“ Betriebliche Gesundheitsförderung -  

Der Sportverein als Partner  

10.09.2019, 17:00 - 20:00 Uhr 2019/4 (10 LE) Düsseldorf 

https://www.bkk24.de/lbl/aktionen/sportabzeichen-wettbewerb.html
https://www.bkk24.de/lbl/aktionen/sportabzeichen-wettbewerb.html


Die Gewinne 2019 

Tolle Gewinne warten auf Ihren Betrieb. Es können alle mitmachen – 

egal welche Art von Organisation Ihre Firma ist! 

Die Preise erhalten Sie in Ihrer Betriebsgrößen-Kategorie: 

bis 5 Mitarbeiter:  1. Platz 500 Euro     2. Platz 250 Euro 

bis 50 Mitarbeiter:   1. Platz 1.500 Euro   2. Platz 750 Euro 

bis 500 Mitarbeiter:  1. Platz 3.000 Euro   2. Platz 1.500 Euro 

mehr als 500 Mitarbeiter:  1. Platz 5.000 Euro   2. Platz 2.500 Euro 
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Kooperation des Betriebssports NRW mit der BKK 24 

Die BKK24 unterstützt die Kampagne „Betriebe machen das Sportabzei-

chen“ und übernimmt die Verwaltungskosten, die ansonsten bei der Abnah-

me des Sportabzeichens anfallen würden. 

Alle Betriebssportvereine / Betriebe, die sich bei der BKK24 registrieren und 

zum Ende des Jahres 2019 eine Liste* mit den Namen der Personen, die 

das Sportabzeichen erfolgreich ablegen, und dem Ort der Abnahme (SSB/

KSB) einsenden, erhalten je Sportabzeichen einen Betrag von 5 Euro. 

Darüber hinaus nehmen die Vereine / Betriebe an einer Sonderverlosung 

teil, bei der Geldpreise zu gewinnen sind. 

Betriebssportvereine in NRW haben hier die doppelte Gewinn-Chance! 

Sonderauslosung 

1x500 Euro, 1x400 Euro und 1x300 Euro unter allen Betrieben mit 

Mitgliedsvereinen des Westdeutschen Betriebssportverband e.V. 

Bei der Anmeldung einfach das Stichwort „WBSV“ angeben! 

* Die Liste wird nicht für Werbemaßnahmen verwendet. Sie ist erforderlich um die zweck- 

   gerichtete Verwendung der Mittel der Krankenkasse dokumentieren zu können. 

Betriebe machen das Deutsche Sportabzeichen 

„Kollegial fit“ im Betriebssport NRW 2019  


