
Infos für Abteilungsleiter/innen    

Informationen für Abteilungsleiter und 
Abteilungsleiterinnen 

 

Aufgaben, Rechte und Pflichten 

 Leitet die Abteilung im Sinne der Vereinssatzung und zum Zwecke der durch 
die Abteilungs- und Vereinsführung festgelegten Ziele 

 Nimmt an den Sportausschusssitzungen teil (ggf. Vertretung) 

 lädt zu Abteilungsversammlungen; führt durch und leitet diese 

 Informiert die Abteilung und die Übungsleiter/ Übungsleiterinnen über alle 
Vereinsangelegenheiten 

 Betreut die ÜL seiner/ ihrer Abteilung 

 Wirbt neue ÜL an und sorgt für deren Aus- und Weiterbildung 

 Nimmt an internen Fortbildungen teil 

 Vor Aufnahme von Gesprächen mit potentiellen Sponsoren, nimmt er/ sie 
Kontakt zum Vereinsvorstand (Ansprechpartner/ Ansprechpartnerin 
Sponsoring) auf 

 Plant Veranstaltungen, Punktspiele, Wettkämpfe, Turniere usw. 

 Führt die Meldung zu diesen Veranstaltungen selbständig durch 

 Führt diese Veranstaltungen durch, begleitet sie, bzw. organisiert die 
Begleitung 

 Sucht und hält Kontakt zu den entsprechenden Fachverbänden 

 Kontrolliert mithilfe der Verwaltung den Mitgliedsbestand der Abteilung 

 Verwaltet den Abteilungsetat und legt dem Kassenwart/ der Kassenwartin des 
Vereins die Abrechnungen vor 

 Informiert die Geschäftsleitung unverzüglich über Änderungen in der Abteilung 
(Hallenzeiten, ÜL Zu- bzw. Abgänge usw.) 

 Nimmt bei Veröffentlichungen Kontakt mit der Geschäftsstelle, bzw. der 
Redaktion des Sport-Magazins auf 

 Nimmt für die Nutzung des Vereinsheimes Kontakt mit der Geschäftsstelle auf 

 Gibt zur Mitgliederversammlung einen schriftlichen Abteilungsbericht ab 

 Unterstützt den Verein bei spartenübergreifenden Großveranstaltungen 
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Sportausschusssitzung 

 Die Sportausschusssitzung setzt sich zusammen aus dem Vereinsvorstand 
und den Abteilungsleitern /Abteilungsleiterinnen. 

 Jede Abteilung hat unabhängig von ihrer Größe nur eine Stimme 

 Änderungen der Geschäftsordnung können nur mit 2/3 Mehrheit 
verabschiedet werden 

 Übriges regelt die Vereinssatzung und die Geschäftsordnung.  

 

Die Abteilungsversammlung (AV) 

 Die AV setzt sich aus der Abteilungsleitung, den ÜL und den 
Mannschaftssprechern, bzw. –sprecherinnen und interessierten 
Vereinsmitgliedern zusammen 

 Die AV wählt oder benennt den Abteilungsleiter/ die Abteilungsleiterin, 
wahlberechtigt sind nur die ÜL  und die Mannschaftssprecher, bzw. -
sprecherinnen, so wie die Abt. LT  

 Die AV bespricht den Bedarf an Sportgeräten 

 Die AV bespricht den Abteilungsetat. Die AV organisiert die Übungsstunden 
(Einsatz von ÜL, neue Angebote, neue ÜL usw.) 

 

Weitere Info 

Plakate und Flyer werden ausschließlich von der Geschäftsstelle ausgehängt. Sie 
werden fix und fertig aushängbereit von den Abteilungen zur Verfügung gestellt 

Schnelle Infos (z.B. Stundenausfälle) dürfen nur an den schmalen Seitenscheiben 
angebracht werden. Die Geschäftsstelle muss aber nach Möglichkeit über kurzfristige 
Änderungen informiert werden. Inaktuelle Aushänge müssen unverzüglich und 
sauber wieder entfernt werden. 


