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Hilfe für Eure Vereine – der „Vereins-Talk“ 

 

 

Liebe Vereinsvertreter/-innen, 

liebe interessierte Tischtennisspieler/-innen, 

 

wir alle haben zwei anstrengende Jahre hinter uns. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit 

in Euren Vereinen auf die Probe gestellt. Abgebrochene Spielzeiten, Spieler, die Eure 

Vereine verlassen haben oder keine neuen  Kinder, die Eure Vereine gewinnen 

konnten; all dies hat die ehrenamtliche Arbeit für viele von Euch nicht leichter gemacht. 

Doch auch vor Corona hat sich gezeigt, dass einige von Euch vor größeren 

Herausforderungen in ihrer alltäglichen Vereinsarbeit stehen. Wie schaffen wir es neue 

Mitglieder zu gewinnen? Wie finden wir genügend Mitarbeiter für anstehende 

Aufgaben? An Wen können wir uns wenden und welche Hilfe können wir erwarten? 

Vielleicht hat sich der/die ein oder andere von Euch diese Fragen so oder so ähnlich 

schonmal gestellt. 

Aus diesem Grund hat der neue Bezirk „Münsterland“, dem die politischen Kreise 

Münster, Steinfurt und Warendorf zugeordnet sind, eine neue Angebotsreihe für Euch 

auf den Weg gebracht: 

 

die „Vereins-Talks“. 



 

 

Ziel der „Vereins-Talks“ ist es u.a. Euch Lösungswege zu einigen großen 

Herausforderungen in Eurer Vereinsarbeit aufzuzeigen. Außerdem möchten wir Euch 

die Möglichkeit geben Euch untereinander auszutauschen und zu vernetzen. So erfahrt 

Ihr z.B. was die anderen Vereine in Eurer Umgebung so machen. Vielleicht ergeben 

sich dadurch sogar Möglichkeiten zur Kooperation unter Euch oder Ihr nehmt „nur“ 

etwas positives für die Arbeit in Eurem eigenen Verein mit. 

 

Ein „Vereins-Talk“ dauert immer ca. eine Stunde. Zu Beginn wird ein Mitarbeiter des 

Bezirks einen kurzen Impulsvortrag zum jeweiligen Thema des Talks halten. 

Anschließend besteht dann die Möglichkeit für Eure Fragen und einen Austausch unter 

Euch. 

Die Talks finden i.d.R dienstags um 19:30 Uhr statt. Um möglichst vielen von Euch die 

Teilnahme zu ermöglichen und lange Fahrzeiten zu vermeiden, sind die „Vereins-Talks“ 

als TEAMS-Konferenzen (Online-Konferenzen) konzipiert. 

 

Derzeit sind „Vereins-Talks“ zu folgenden Themen geplant: 

 

20.09.2022 Auf der Suche nach Helfern – Wie finde ich neue Mitarbeitende 

für meinen Verein? 

28.09.2022 Jugendliche im Verein – Wie schaffe ich es, dass sich jüngere 

Mitglieder für ein Ehrenamt interessieren? 

04.10.2022 mini-Meisterschaften – einfacher bekommt man keine neuen 

Mitglieder… 

18.10.2022 Tischtennis außerhalb des Wettkampfsports – Wie spreche ich 

neue Zielgruppen an? 

25.10.2022 Mitarbeiterbindung und -entwicklung – Qualifizierungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen des WTTV und weiterer Verbände 

01.11.2022 Juniorteams in Vereinen – Die Lösung auf der Suche nach neuen 

Mitarbeitern? 

08.11.2022 Jugendordnung im Verein – nützlich oder nur unnötige Arbeit? 

22.11.2022 Trainer, Jugendleiter und Co. – Qualifizierungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen des WTTV und weiterer Verbände 

29.11.2022 Jugendarbeit außerhalb des eigenen Vereins – Wie sieht die 

Jugendarbeit im Bezirk und im WTTV aus? 



 

 

Ihr könnt gerne an allen „Vereins-Talks“ teilnehmen oder nur zu einzelnen Themen.  

Um Euch anzumelden, reicht eine Mail an steffen.tegeder@wttv.de aus. Bitte gebt 

dabei folgende Daten an: 

- Name des Teilnehmenden 

- E-Mail-Adresse des Teilnehmenden 

- Vereinszugehörigkeit 

- Themen die besucht werden möchten 

Anmelden könnt Ihr Euch immer bis zum Sonntag vor dem jeweiligen „Vereins-Talk“. 

Der Link zur Videokonferenz wird an alle Angemeldeten am Tag nach Anmeldeschluss 

verschickt. 

 

Teilnehmen dürfen alle Vereinsvertreter/-innen, Mitarbeitende in den 

Vereinen oder sonstige interessierte Personen aus dem Bezirk. 

Je mehr, desto besser – Jede/-r ist willkommen! 

 

Falls Ihr Ideen oder Wünsche zu weiteren Themen habt, teilt mir diese gerne mit. Wir 

werden versuchen Eure Wünsche im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 

berücksichtigen. 

Bitte teilt diese Einladung auch mit möglichst vielen Mitgliedern in Euren Vereinen und 

werbt aktiv für eine Teilnahme. Auch mehrere Teilnehmende pro Verein sind gerne 

gesehen. Ausdrücklich auch diejenigen, die bisher noch kein Amt innerhalb eines 

Vereins übernommen haben. 

 

Ich freue mich auf einige interessante Abende mit Euch und auf hoffentlich viele 

Teilnehmende! 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Steffen Tegeder 

Vorstand Sportentwicklung  

Bezirk „Münsterland“ im WTTV e.V. 

mailto:steffen.tegeder@wttv.de

