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An die

Entscheidungsträger der Vereine

im FLVW-KREIS 11

Dortmund

Betr.: Seminare des Kreises in 2015

Werte/r Sportkamerad/in,

ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass ich dir mein sportliches „DU“ anbiete. Das hatte auch 

schon die Kommunikation auf den vier Vorstandstreffs vereinfacht.

Ich möchte mich bei ALLEN Vereinen, die über 60 Entscheidungsträger zu diesen Treffs entsandt 

haben, bedanken.

Das war ein gelungener START zu einer umfassenden Qualifizierungsoffensive, für die ich mich im

FLVW-KREIS-Dortmund stark mache.

Der Kreisvorstand steht 100%tig hinter dieser Offensive und verleiht damit seinem Slogan: „Wir 

sind für die Vereine da!“ einen weiteren Akzent.

Ich habe noch für dieses Jahr zwei ausgezeichnete Referenten gewonnen, um euren Vereinen 

noch drei Seminare -an jeweils zwei Abenden à 3 Std.- anbieten zu können.

Es sind dies für das Thema Ehrenamt, Nadine Euler und für die Bereiche Steuern/Finanzen, 

Manfred Schmidt.

Die Themengrundlage sind die Bedarfe, die auf den Vorstandstreffs von den dort anwesenden 

Entscheidungsträgern benannt wurden.

Es ist der Start eines Seminarangebots, welches ich auch im Jahr 2016 fortsetzen möchte.

Ich empfehle euch -den Vereinen- pro Seminar mind. 2 Teilnehmer zu entsenden um eine bessere 

Umsetzung vor Ort zu gewährleisten.

Für die Seminare Steuern/Finanzen rate ich den Vereinen, die mit Steuerberatern zusammenarbei-

ten, diese zumindest für das Seminar 3 zu begeistern.

Es werden individuelle Fragen aus dem Vereinsalltag aufgegriffen, mit Fallbeispielen gearbeitet 

sowie praxisorientierte/umsetzbare Lösungen erarbeitet. Ich bemühe mich von Manfred Schmidt 

für die Teilnehmer, gegen einen geringen Aufwandsersatz für die Vereine, eine CD mit Formularen,

Tabellen, Abrechnungen incl. Exel-Formelhinterlegung etc. zu bekommen.

Bitte nutzt das beigefügte Formular zur Anmeldung und achtet unbedingt auf den jeweiligen 

Anmeldeschluss! ACHTUNG: Die max. Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt!

Die von euch benannten Teilnehmer erhalten alle Informationen/Seminarunterlagen an die in der 

Anmeldung von euch angegebene Mailanschrift.

Lasst uns gemeinsam die Vereine des FLVW-KREIS-Dortmund fit für die Zukunft machen!

Ich freue mich mich auf euer Interesse und verbleibe,

mit sportlichem Gruß

Hans Walter v. Oppenkowski

      - Vereinsentwicklung -

    FLVW-KREIS-Dortmund
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