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Sachbericht 
 
Der Sport e.V. führte am TT.MM.JJJJ die Sportveranstaltung „Name der Veranstaltung“ in 
unserer vereinseigenen Sporthalle durch. Die Veranstaltung war als eine 
Leistungssportveranstaltung mit Verbindung zum Schul- und Breitensport geplant und konnte 
sehr erfolgreich umgesetzt werden. Es nahmen sogar mehr SchülerInnen an der 
Veranstaltung teil, als erwartet. Von den 225 TeilnehmerInnen sollten 50 
LeistungssportlerInnen und 75 BreitensportlerInnen (Jedermänner) und 100 SchülerInnen 
teilnehmen. Nach Auswertung der Teilnehmerlisten haben 48 LeistungssportlerInnen und 76 
BreitensportlerInnen und 107 SchülerInnen teilgenommen. Es kamen rund 400 Zuschauer 
um sich die Wettkämpfe anzusehen. 
 
Wie geplant konnten am Wettkampftag vormittags die Wettkämpfe der 
LeistungssportlerInnen und parallel der Jedermänner und SchülerInnen stattfinden. Von 
8:30H bis 11:30h wurden die Wettkämpfe auf insgesamt sechs Spielfeldern durchgeführt. Ein 
Spielfeld war für die LeistungssportlerInnen, zwei für die Jedermänner und drei für die 
SchülerInnen vorgesehen. Der reibungslose Ablauf der Wettkämpfe wurde durch die acht 
Schiedsrichter sichergestellt.  
 
Während der Mittagspause konnten sich alle TeilnehmerInnen an einem Buffet stärken.  
 
Am Nachmittag wurden dann die geplanten Freundschaftswettkämpfe durchgeführt. 
Besonders beliebt waren diese Wettkämpfe bei den SchülerInnen, die viel Spaß daran 
hatten sich mit den LeistungssportlerInnen und Jedermännern zu messen. Diese 
Begeisterung schlug sich auch in den Wettkampfergebnissen wieder: es gewannen zu 64% 
die SchülerInnen in diesen Freundschaftswettkämpfen. 
 
Aufgrund der positiven Erfahrungen der SchülerInnen haben sich bis jetzt sieben ehemalige 
Teilnehmer bei uns im Verein angemeldet und trainieren mittlerweile für die Veranstaltung im 
nächsten Jahr. Von den Jedermännern haben drei letzten Dienstag ein Schnuppertraining 
absolviert und wir hoffen, auch sie für die Ausübung der Sportart in unserem Verein 
begeistert zu haben. 
 
Da auch die LeistungssportlerInnen die Freundschaftswettkämpfe sehr gut fanden, haben wir 
diese Wettkämpfe einmal im Monat in unser Sportangebot aufgenommen. Alle bewerten 
diese Wettkämpfe als gute Vorbereitung für einen richtigen Wettkampf und motivierende 
Trainingsmöglichkeit bzw. Leistungsüberprüfung. 
 
Im nächsten Jahr wollen wir die Veranstaltung erneut durchführen. Aufgrund des großen 
Zuspruchs werden wir die Veranstaltung etwas vergrößern und dann an zwei Tagen 
stattfinden lassen. Dies wird zu mehr Kosten führen, aber sowohl wir als auch die örtliche 
Sparkasse werden versuchen, die Kosten weitestgehend abzudecken. Da die Veranstaltung 
in unserem Stadtteil für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist auch denkbar, dass wir bis zum 
nächsten Jahr noch mehr Sponsoren finden können oder die Zuschauer bitten, einen 
freiwilligen Obolus zu spenden. 
 
 


