
Am 28. und 29.10.2017 in der Sportschule Hennef



Nach Anreise am 28.10.2017 und Begrüßung durch unseren 

1. Chef Michael Schulz in der Sportschule Hennef erfolgte als 

erstes eine Bestandsaufnahme unseres Vereins 2017. 



Als nächstes galt es für die Teilnehmer zu fünf Fragen ihre 

Ideen bzw. Impulse zu notieren. 

Die Fragen waren: 

1. Was mir bei meinem Engagement im Verein Freude berei    

      tet? 

2. Die Quellen meiner Zufriedenheit im Verein? 

3. Wozu brauchen wir neue Ideen? 

4. Warum soll sich unser Verein entwickeln? 

5. Womit  bin ich nach der Beratung( dem Wochenende) zu 

    frieden? 

Die folgenden Bilder stellen die Ideen der Veranstaltungsteil-

nehmer im Einzelnen dar. 







Michael sortierte die Antworten und es stellte sich heraus, 

dass sich die Ideen der Teilnehmer in großen Teilen glei-

chen! 

Als nächstes wurden die Teilnehmer willkürlich in kleine Ar-

beitsgruppen aufgeteilt. Es galt an 4 Fragen das Profil unse-

res Vereins darzustellen und zwar im positiven, wie auch im 

negativen. 



Hier die Fragestellungen. 

1. Was können wir gut? 

2. Was uns wichtig ist? 

3. Was unterscheidet uns von anderen Vereinen? 

4. Was macht uns aus?( unsere Eigenschaften sind?) 

Es galt die positiven und negativen Eigenschaften zu erar-

beiten 









Als nächstes sollten die Teilnehmer aufschreiben, was sie 

aktuell  stört 



Ein Blatt reichte hier nicht aus! 



Zum Abschluss des ersten Arbeitstages, sollten die Teilneh-

mer ihre Wünsche für 2025 aufschreiben!  



Auch hier hat ein Flip-Chart nicht ausgereicht! 

Vom abendlichen Gemeinschaftsspiel „Schlag den Star“ 

wollen wir hier nur am Rande berichten. Nur soviel, es hat 

allen Teilnehmern richtig Spass gemacht und es wurden vie-

le gute Gespräche geführt. Auf Beweisfotos wollen wir hier 

aber verzichten. 



Nach dem Frühstück ging es am frühen Sonntagmorgen 

mit externer Moderation weiter. Über den Landessport-

bund waren wir mit Josef Quester in Kontakt gekommen. 

Dieser übernahm  die Moderation des Workshops und 

führte uns anhand eines Seilkreises vor Augen, was uns 

verbindet und zusammenhält. Auch ließen wir den Sams-

tag noch einmal Revue passieren. 

Josef Quester 



Er stellte uns seinen Strategieplan vor und machte uns da-

mit deutlich, dass der gesamte Samstag dem Punkt orien-

tiueren, aufklären und erkunden geschuldet war und die ei-

gentliche Arbeit erst vor uns lag. 



Unsere am Samstag erarbeiteten Wünsche für 2025 wurden 

durchnummeriert und jeder Teilnehmer konnte für die Wer-

tigkeit der Wünsche 3 Punkte vergeben, jedoch maximal 2 

Punkte für ein Thema.  Die 5 Themen mit den meisten Punk-

ten wurden dann weiter bearbeitet. 





Folgende 5 Wünsche erhielten die meisten Punkte: 

1. mehr Mitglieder 

2. Arbeit verteilen durch Arbeitsgruppen 

3. Selbstständige Jugendkompanie 

4. Respektvoller Umgang 

5. Intakter Vorstand 



Zu diesen 5 Themen wurden Arbeitsgruppen gebildet. Es 

ging darum Ziele mit Hilfe der Smart-Strategie zu generie-

ren. 



Zu diesen Zielen sollten die einzelnen Arbeitsgruppen 

Ideen generieren, träumen, also Schritt 3 des Strategie-

Plans.  Auch hier gab uns Josef Quester  Hilfestellung mit 

einem Chart. 



Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes, wechselten die 

Gruppen nach World-Café-Methode die Plätze im Uhrzeiger-

sinn und so hatte jede Gruppe Gelegenheit ihre Ideen zu 

den anderen Gruppenarbeiten niederzuschreiben. Als alle 

dann wieder an ihren Plätzen angelangt waren, wurde der 

nächste Arbeitsschritt des Strategieplans in Angriff genom-

men. Sortieren und Prüfen. Zunächst mussten wir die Prio-

ritäten festzulegen und zwar mit Hilfe eines Wert Dringlich-

keit-Diagramms! 

Dringend Weniger Dringend 

wichtig 

Weniger wichtig 



Für Schritt 5 des Strategieplans machen und tun reichte 

unsere Zeit leider nicht aus. Hier ist laut Josef Quester ein 

konkreter Maßnahmenplan wie unten abgebildet zu erstel-

len. 

Auf den nächsten Seiten möchten wir die Gruppen arbeiten 

zu den ausgewählten Themen vorstellen. Gut zu erkennen 

sind die jeweiligen Fortschritte der Arbeiten.  













Bei der folgenden Abschlussbesprechung zogen die Mit-

glieder durchweg ein positives Fazit, einige gaben zu mit 

wenig positiven Gedanken in dieses Wochenende gefahren 

zu sein. Es wurde ein erstes Treffen zur Nachbearbeitung 

dieses Seminares für den 12.12.2017 um 19.30 Uhr im 

Schießkeller ausgemacht. Karl Hahne erklärte sich bereit 

dieses vorzubereiten. 

Auch wurden die Ansprechpartner für die einzelnen Ar-

beitsgruppen festgelegt. Dies sind im Einzelnen: 

Vorstandsarbeit attraktiver gestalten.:   Ursula Schöllgen 

Arbeit verteilen durch Arbeitsgruppen:  Ulrich Kottke 

Respektvoller Umgang:      Andreas Hartel 

Jugendarbeit/Jugendkompanie:  Sebastian Hollmeyer 

Mitgliedergewinnung:     Gert-Rigo Richrath 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Mitglieder 

entschließen könnten, in den Arbeitsgruppen mitzuwirken! 

 

 

 

 

 

Andreas Hartel, 1. Schriftführer 



Am 12.12. 2017 trafen sich die Mitglieder der Arbeitskreise 

zum ersten, gemeinsamen Arbeitstreffen in den Räumlich-

keiten des Schießkellers. Dort wurden die in den Arbeits-

kreisen erzielten Fortschritte vorgestellt und ein weiteres 

Treffen, für den 07.03.2018 um 19.30 Uhr im Schießkeller, 

vereinbart. 


