
Ehrenamt im Sportverein
Bringt neue Erfahrungen, Beziehungen und ganz viel Spaß in dein Leben!

Der Postsportverein Dresden e.V. - ein Traditionsverein mit insgesamt 
14 Abteilungen und Sportgruppen:

Badminton, Fußball, Gesundheitssport, Gymnastik, Leichtathletik
Orientierungslauf, Rollkunstlauf, Schwimmen,

Synchronschwimmen, Seniorensport,
Taekwon-Do, Trampolin, Volleyball, Wandern

 Er ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger – egal ob jung oder alt

2019 sind mehr als 1500 Mitglieder bei uns gemeldet – damit gehören wir zu den
Großsportvereinen Sachsens (Vereine mit mehr als 1000 Mitglieder)

Wie ist der Verein aufgebaut, wer leitet diesen, wer verwaltet die vielen Mitglieder?

 Geschäftsstelle – zu der gehören die Geschäftsführerin und derzeit eine fest 
Angestellte

 Vorstand – dieser arbeitet ehrenamtlich und wird von den Mitgliedern ab 14 Jahre 
alle 4 Jahre gewählt, gemäß §26 BGB gehören dazu Vorsitzender, Stellvertretender
Vorsitzender, Schatzmeister, drei weitere Vorstandsmitglieder

 Vereinsjugendvorstand – in dem ehrenamtliche Jugendvertreter/innen aus allen 
Abteilungen mitarbeiten. Den Hut hat hier die Vereinsjugendwartin auf, die ebenfalls
alle 4 Jahre gewählt wird, allerdings in der Vereinsjugendversammlung (6 – 14 
Jahre)

 Sportrat – der setzt sich aus dem Vorstand und den ehrenamtlichen 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern aller Abteilungen und Sportgruppen 
zusammen und ist abstimmungsberechtigt

Unser Vorstandsvorsitzender ist in dieser Funktion seit 2009 tätig. Mit viel Leidenschaft
und Engagement setzte und setzt er sich für die Belange aller unserer Mitglieder ein.

Zum Jahresende wird er sich in den verdienten Ruhestand begeben, den Vorstand aber
auch weiterhin unterstützen. 



Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann melde dich telefonisch unter 0351 / 471 51 66 oder schriftlich bei:

Postsportverein Dresden e.V., Enderstraße 94 (Haus A), 01277 Dresden

oder per E-Mail an: geschaeftsstelle@post-sv-dresden.de

Das bedeutet, dass ein/e neue/r Vorsitzende/r gesucht wird.

Aus diesem Grund wollen wir, der Vorstand des Postsportvereins Dresden e.V.,
dieses Amt und uns näher vorstellen. 

Wer kann Vorsitzende/r werden?

Jede/r, die/der sich für Breitensport interessiert, etwas für den Sport in Dresden
bewirken will und neue Herausforderungen sucht.

Besondere Voraussetzungen sind keine notwendig. Ein Bezug zum Sport, welche 
Sportart auch immer, ist natürlich hilfreich.

Wie zeitaufwendig ist der Job? Ca. 5 Stunden pro Woche ist ein Orientierungswert, nach 
oben und unten offen.

Was sind die Hauptaufgaben dieses Amtes?

1.   Zusammenarbeit/Informationsaustausch mit Geschäftsführerin/Geschäftsstelle
      und Vorstandsmitgliedern
2. Vertretung des Vereines nach außen
3. Vertretung des Vereines nach innen
4. Personalangelegenheiten
5. Nutzung Aus- und Fortbildungssystem
6. Mentoring auf Zeit (u.a. Einarbeitung des neuen Vorsitzenden)

In allen Punkten unterstützen wir Vorstandsmitglieder den Vorsitzenden, d.h. dass wir uns 
z.B. die Vertretung des Vereins nach innen und außen aufteilen. Sei es, um 
Auszeichnungen, Ehrungen in den Abteilungen vorzunehmen, wichtige Wettkämpfe und 
Punktspiele zu besuchen, Absprachen und Umsetzung notwendiger Maßnahmen in den 
Abteilungen und Lösung von Konflikten vorzunehmen. Oder auch unseren Verein beim 
Stadtsportbund, Landessportbund, Eigenbetrieb Sportstätten/Bäder GmbH usw. zu 
vertreten.

Unser jetziger Vorsitzender garantiert eine Einarbeitung, er wird dabei von der 
Geschäftsführerin und den Vorstandsmitgliedern unterstützt!!!

So ein Sportverein wie der unsere lebt vom Ehrenamt – alle Vorstandsmitglieder und 
die meisten der Abteilungs- und Sportgruppenleiter/innen sind beruflich eingespannt.

Dennoch: Alle sind mit Herzblut dabei, wenn es um den Sport in Dresden geht. 
Gemeinsam haben wir in der Vergangenheit so manche Hürde genommen, dazu 
beigetragen dass Sportstätten geschaffen und/oder gerettet werden konnten (z.B. die 
Rollsportanlage im Ostragehege, unser Fußballplatz Hebbelstraße), Sportarten attraktiver 
und bekannter wurden (z.B. Orientierungslauf,Trampolinturnen).




