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1. Einführung
Während im Rahmen des ersten Quartals noch administrative Grundlagen gelegt
wurden, war das zweite Quartal von operativen Initiativen geprägt. Primär lag die
Fokussierung auf Ressourcenakquise und –entwicklung, sowie der Konzipierung
eines Jahresprogramms für die Saison 2008/2009.

2. Übergreifendes
Ressourcenakquise und –entwicklung erfolgt insbesondere im Personalbereich und
in

finanzieller

Hinsicht

im

Fundraising.

Desweiteren

konnten

diverse

Kooperationspartner vertraglich an den ISB gebunden werden. Zukünftig muss der
Vorstand dem zunehmenden Umfang an strategischen Prozessen durch Anwendung
professioneller Techniken gerecht werden.

3. Personalentwicklung
Die im vorangegangenen Quartal geschaffene Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) wurde durch eine weitere ergänzt und aus dem Bewerbungsverfahren gingen
mit Benedikt Happel und Sebastian Neubert zwei Kandidaten hervor, welche in
Kooperation mit der Bayerischen Sportjugend im BLSV im Schuljahr 2008/2009 ein
FSJ im Sport im ISB als Einsatzstelle absolvieren werden. Sowohl das FSJ im Sport
als

auch nebenberufliche

abgesichert.

Im

Sinne

Tätigkeit
der

als

Übungsleiter/Referent

Konzepte

zu

ist

vertraglich

„Generationsübergreifenden

Freiwilligendiensten“ (GÜF) sollen die Anstrengungen verstärkt werden, auch
Freiwillige über 30 Jahre für eine Tätigkeit im Rahmen unserer Projekte zu gewinnen.

4. Marketing
Im Rahmen unseres förderungswürdigen Zweckbetriebs – Sportförderung und
Jugendförderung – werden in der kommenden Saison (September 2008 bis August
2009) diverse Maßnahmen ausgeschrieben, um neue Mitglieder zu gewinnen und
vorhandene

Mitglieder

zu

Gesundheitssportangebote

binden.
für

Exemplarisch

diverse

Zielgruppen,

können

hier

Jugend-

regelmäßige

und

-bildungs-

maßnahmen mit ökonomischer und ökologischer überfachlicher Themenstellung
genannt werden. Überdies wird in Kooperation mit dem Amt für Sport und Schulen
der

Stadt

Schweinfurt

bereits

im

August

2008

über

zwei

Wochen

das

Feriensportprogramm inhaltlich gestaltet. Weiterhin wird im kommenden Schuljahr in
Kooperation mit Trägern der Ganztagsschulangebote und den entsprechenden
Schulleitungen in Niederwerrn und Schwanfeld das ISB-Konzept „Bewegte
Ganztagsschule“ gestaltet, vorrangig durch die beiden Mitarbeiter im FSJ.
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5. Finanzen
Die Finanzzlage des ISB ist ge
eordnet und ausgegliichen. Alle Maßnahm
men und
laufenden Kosten
K
sind
d über Mitg
gliedsbeiträg
ge, Spende
en und Zusschüsse sic
cher und
v refinanziert. Auf unseren
voll
u
Anttrag an die
e Stiftung MITARBEIT
M
in Bonn hin wurde
s
er „Starthilffezuschuss
s“ für die Deckung von Kosten zur
uns ein sogenannte
Medienprod
duktion bew
willigt und überwiesen.
ü
s Bayern
Die Fördermittel des Freistaates
und der Sta
adt Schweinfurt im Ra
ahmen der Förderung des außerrschulischen
n Sports
(Vereinspau
uschale) sind im erw
warteten Um
mfang bewilligt und üb
berwiesen worden.
W
Weiterhin
h
haben
wir unser
u
Konze
ept „Beweg
gte Ganztag
gsschule“ im
m Rahmen des dsjZ
Zukunftspre
eises bei der Deutsschen Spo
ortjugend im Deutscchen Olym
mpischen
S
Sportbund
R
we
eiter Initiativven sollen iim Rahmen
n des III.
eingereichtt. Auch im Rahmen
Q
Quartals
w
weitere
Fu
undraising-A
Aktivitäten erfolgen. Zusätzlich soll der Bereich
S
Sponsoring
g entwickeltt werden, mit dem Ziel
Z
unseren Zweckbe
etrieb auf sinnvolle
s
W
Weise
zu ko
omplementieren.

6. Rechtlic
ches
Die vertrag
glichen Grrundlagen sind hinsiichtlich alle
er Kooperrationen so
owie im
Personalbe
ereich auf Basis
B
bereitts bestehen
nder Rahme
envereinbarrungen und
d Muster
d Landess-Sportverbands adapttiert und ang
des
gewendet worden.
w

7. Ausblick
A
k
I
Im
Komme
enden Qua
artal wird es Aufgab
be des Vo
orstands ssein, die Planung,
P
D
Durchführu
ng
k
kontrollieren
n.

und

E
Evaluierung
g

Desweiiteren

sind
d

des

Ja
ahresprogra
amms

Anstreng
gungen

zu

no
otwendig,

steuern
ein

und

zu

strate
egisches

C
Controlling
sämtlicherr Aktivitäten
n zu entwic
ckeln, um die Qualitä
ät des Pro
ogramms
n
nachhaltig
z sichern. Ein Balanced-Scoreca
zu
ard-System wird hierfürr adaptiert.

Sebastian Bauer

