
Fit für die Zukunft …
Ein ASVÖ-Programm zur Vereinsentwicklung

Das Sportverhalten und die Freizeitgestaltung in der Gesellschaft verändern sich laufend. Sportvereine sind 
gefordert, ihre Strukturen und Angebote zu hinterfragen, damit sie auf die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer 
Mitglieder eingehen können.

Der ASVÖ unterstützt Sie mit dem Programm Fit für die Zukunft, Ihren Verein nachhaltig und zukunftsorientiert 
weiterzuentwickeln. Wir begleiten Sie individuell dabei, die immer komplexeren Aufgaben umzusetzen. Von Mit-
gliedergewinnung und Kommunikation über administrative Tätigkeiten bis hin zu Organisationsentwicklung und 
Digitalisierung: Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die vielfältigen Themenfelder und entwickeln Strate-
gien, um Ihren Verein zu stärken und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Zusammenarbeit zu verbessern und Gemeinschaftsgedanken zu fördern

Nachhaltigkeit zu leben vernetzt zu denken

positives Image nach innen und außen zu kommunizieren

Digitalisierung voranzutreibenVereinsführung und Verwaltung zu modernisieren

Mitglieder zu binden und neue Zielgruppen zu erreicheninnovative Sportangebote bereitzustellen

ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zu gewinnen Nachwuchs zu stärken

Fachwissen aufzubauenneue Sporträume und Infrastrukturen zu schaffen

Nutzen Sie die Ideen und Potenziale, die in Ihrem Verein stecken.  
Die ASVÖ-Vereinsberater*innen von Fit für die Zukunft bestärken und unterstützen Sie dabei:

Sie können sich bei Fragen rund um die Fit für die Zukunft - Vereinsberatung  
auch gerne direkt an mich wenden:



Dieses Programm wird aus Mitteln des Bundes-Sportförderfonds durchgeführt!

Das Team von Fit für die Zukunft hat die Beratungsmaßnahmen gebündelt, 
um Ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit den Vereinsberater*innen, 
individuell je nach Zeitdauer, Thema und Teilnehmer*innen das geeignete 
Beratungspaket für Sie zu wählen:

VEREINS-CHECK
Sie wollen eine kompakte Erstberatung für Ihren Verein? Gemeinsames Verständnis für große Themen 
schaffen? Der Vereins-Check ist das geeignete Paket für Sie.

FACHBERATUNG
Sie wollen profunde Informationen zu einem Thema der Vereinsarbeit, das Ihnen am Herzen liegt?  
Moderierte Workshops mit dem Ziel, gemeinsam lösungsorientierte Wege zu erarbeiten?  
Die Fachberatung ist das ideale Tool für Sie.

VEREINS-COACHING
Sie wollen neue Ideen, Impulse und Anregungen für Ihren Verein? Über einen längerfristigen Zeitraum  
von sechs bis neun Monaten gestalten wir im Vereins-Coaching gemeinsam mit Ihnen  
Entwicklungs- und Veränderungsprozesse.

FOLLOW-UP-BEFRAGUNG
Sie haben bereits an einer Vereinsberatung teilgenommen und eine Mitgliederbefragung durchgeführt?  
Sie wollen wissen, wie sich Ihr Verein in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat? Die Follow-Up-Befragung 
reflektiert Zielsetzungen und plant zukünftige Aufgaben. Genau richtig für Sie! 

FOLLOW-UP-FACHBERATUNG
Sie haben bereits an einer Vereinsberatung teilgenommen und stehen vor neuen vereinsinternen 
Herausforderungen? Die Follow-Up-Fachberatung ist das ideale Tool für Sie und vermittelt Ihnen profunde 
Informationen zu Ihrem Thema der Vereinsarbeit! 

VEREIN.VERNETZT
Sie haben bereits eine Vereinsberatung abgeschlossen? Sie wollen sich über News aus dem Vereinsleben 
austauschen und sich gleichzeitig dabei informieren und vernetzen? Das Fit für die Zukunft-Programmteam 
führt österreichweit Vernetzungsveranstaltungen durch, um miteinander zu kommunizieren und in 
Kontakt zu treten.

Nähere Infos unter www.asvoe.at
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