
                 

Der ausführlichen Lehrgangsinformationen werden ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung auf Grundlage der verbindlichen Anmeldungen verschickt.      bitte Rückseite beachten  

QQuuaalliiffiikkaattiioonnssaannggeebboottee  

VVeerreeiinnssmmaannaaggeemmeenntt  
…richten sich sowohl an lizenzierte Vereinsma- 
nager/innen mit dem Ziel der Lizenzverlängerung 
als auch an interessierte Mitarbeiter/innen im Ma- 
nagement von Sportvereinen und Verbänden. 
 

 Vorstandsmitglieder 
 

 Abteilungsleiter 
 

 Jugendvertreter/innen 
 

 Geschäftsführungen 
 

 Interessierte Vereinsmitglieder 
 

Ziel des LSB Sachsen-Anhalt ist es, durch vie-
le verschiedene Bildungsangebote in der Aus- 
und Weiterbildung den Führungskräften in Ver-
ein und Verband die Möglichkeit zu geben, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu er-
werben, die zur Bewältigung ihrer Aufgaben im 
Bereich Führung, Organisation und Verwaltung er-
forderlich sind. 

 
 
Neben den entsprechenden theoretischen Grund-
lagen und praxisorientierten Tipps für die Ver-
eins- und Verbandsarbeit gibt es Raum und Zeit 
zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie 
zum 

Interessenten melden sich bitte im: 

Referat Bildung/Personalentwicklung 
PF 110 129  
06015 Halle (Saale) 

 (0345) 52 79 131 / 

 (0345) 52 79 100  

arndt@lsb-sachsen-anhalt.de 

In der Teilnehmergebühr enthalten sind  Programmkosten  Versicherung 

 Vollverpflegung  Unterkunft im Mehrbettzimmer (Einzelzimmer be-

grenzt auf Anfrage gegen Aufpreis möglich). 

Die Anreise zum Lehrgangsort muss selbst organisiert und finanziert wer-
den.

1
 Gebühr für Teilnehmer/innen aus anderen Bundesländern  

Weiterbildung von Führungskräften 
„Neu im Ehrenamt“ 

 
Die Qualifizierung ehrenamtlich tätiger Vereins- 
funktionäre ist ein zentraler Baustein für eine posi- 
tive und nachhaltige Entwicklung eines Sport-
vereins. Zur Bewältigung des operativen Geschäfts 
und zur richtigen strategischen Ausrichtung eines 
Sportvereins benötigen die Personen in Führungspo-
sitionen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten 
in der Vereinsarbeit, um die verschiedenen Aufga-
ben innerhalb eines Vereins auch gut erfüllen zu kön-
nen. 

Der Wochenendlehrgang bietet hierfür den perfek- 
ten Einstieg für Neulinge in Führungspositionen ei- 
nes Sportvereines. In verschiedenen Workshops und 
Referaten werden den Teilnehmern wichtige 
Grundlagen und effektive Werkzeuge für die tägli- 
che Vereinsarbeit vermittelt. 
 

Themenschwerpunkte sind u.a.: 
 Finanzen, Steuern, Recht 
 Netzwerke und Kooperationen 
 Qualifizierungsmöglichkeiten für die 

    Sportvereinsarbeit 
 Mitarbeit im Sportverein 
 Finanzierungsquellen eines Sportvereins 

Eingestiegen wird mit einem Webinar am 
23.05.2017 (19:00 Uhr) 

bei dem Einstiegswissen vermittelt 
wird. Zur Anmeldung zum Webinar 
kann der nebenstehende QR-Code ge-
nutzt werden. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf unserer Internet-
seite: www.lsb-sachsen-
anhalt.de/sportbildung 

Termine: 09.-11.06.2017 

Ort: Landessportschule Osterburg 

Teilnehmergebühr: 70,00 €/ 115,00 €1 

Teilnehmer_innen, die sich entscheiden danach in 
die Vereinsmanagerlizenzausbildung mit 120 LE ein-
zusteigen, können 15 LE angerechnet werden.  

VVeerrbbiinnddlliicchhee  AAnnmmeelldduunngg 
 

Name  :____________________ 

Vorname  :____________________ 

Anschrift  :____________________ 

   ____________________ 

Geb. Datum :____________________ 

Telefon  :____________________ 

E-Mail  :____________________ 

Beruf  :____________________ 

Sportart  :____________________ 

Vereinsnummer 

:__________________ 

Ich bin im Verein, KSB/SSB bzw. LFV 

als ____________________________ 

tätig. 

Hiermit melde ich mich zum  
Lehrgang "Neu im Ehrenamt" 

 
vom 09.-11.06.2017 
an der LandesSportSchule Osterburgver-
bindlich an. 
 

Unterschrift: _____________________

mailto:arndt@lsb-sachsen-anhalt.de


 

 

EINMALIGE Einzugsermächtigung 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49LSB00000282618 

Mandatsreferenz und Belastungsdatum: 

Wird mit der Lehrgangsinformation mitgeteilt. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) die 

Teilnehmergebühr in Höhe von _________ € zu dem u. g. Lehrgang 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom LSB auf mein Konto gezogene Last-

schrift einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-

lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name/ Vorname (Kontoinhaber/in): ___________________________ 

Straße/ Hausnummer: ______________________________________ 

Postleitzahl/ Ort: __________________________________________ 

Kreditinstitut (Name ): ______________________________________ 

BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ 

______________________________________________________ 

Datum/Ort/Unterschrift Kontoinhaber/in 

Ich bin darüber informiert, dass eine Abmeldung schriftlich bis spätestens 10 
Tage vor Lehrgangsbeginn in der Geschäftsstelle des LSB Sachsen-Anhalt 
eingehen muss. Bei Nichteinhaltung der Abmeldefrist wird eine Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 20,00 € einbehalten. Diese Gebühr wird im Krank-
heitsfall (nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung) nicht erhoben. Bei 
begründeter Abmeldung (s. o.) bzw. bei Ausfall des Lehrgangs wird mir die 
eingezahlte Summe vollständig zurückerstattet.  

Entstehen dem LSB Sachsen-Anhalt zusätzliche Bankgebühren durch Rück-
nahme der Einzugsermächtigung, falsche Kontoangaben oder fehlende Kon-
todeckung, werden diese durch mich übernommen. 

Der LSB Sachsen-Anhalt verpflichtet sich, bei der Speicherung und Bearbei-
tung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangs- und Lizenz-
abwicklung, die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten. 
Nachfolgende Einwilligungen können jederzeit auch gesondert gegenüber 
dem LSB Sachsen-Anhalt widerrufen werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse und Postanschrift 
zur Zusendung weiterer lehrgangsrelevanter Informationen, Hinweise sowie 
Werbung für weitere Qualifizierungsangebote des LSB Sachsen-Anhalt ver-
wendet werden können. 
    ja      nein 

Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnehmerliste mit meiner Anschrift 
und Telefonnummer an die übrigen Teilnehmer/innen zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften versendet wird. 
    ja      nein 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen des Lehrgangs entstande-
nen Fotos für LSB- interne Zwecke (z. B. Bildungsbroschüre, Flyer, Zeitschrift 
„Sport in Sachsen-Anhalt“, Internet) genutzt werden können. 
    ja      nein 

 

______________________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Teilnehmer/in 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Bildungsangebote unter: 

http://www.lsb-sachsen-anhalt.de 

Rubrik Sportbildung 

Bildungstag 2009 

„Bildungsarbeit als Baustein der 
Sportentwicklung in Sachsen-Anhalt“ 

 

23./24. Oktober 2009 

„Neu im Ehrenamt“ 
LSS Osterburg 

 

09.-11.06.2017 

 

http://www.lsb-sachsen-anhalt.de/

