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Massnahmen zur Nachwuchs- und 
Mitgliederförderung 
 
1. Mitgliedermangel analysieren 
 

• Ursachen suchen 
-Brainstorming mit Vertretern aller Vereine/ Riegen 
-Effektive Gründe von Abgängen suchen / hinterfragen 
-Angebot (sportlich und gesellschaftlich) hinterfragen 
-Ist unser Verein genügend professionell organisiert 

• Ursachen analysieren 
-muss die Vereinsstruktur angepasst werden? 
-müssen Traditionen um jeden Preis beibehalten werden? 
-muss das Sportangebot angepasst werden? 

• Massnahmen festlegen und priorisieren.  
• Massnahmen umsetzen 
• Periodisch Situation neu beurteilen 

-welche Massnahmen zeigten Wirkung 
-was muss angepasst werden 

 
2. Vorschläge und Ideen zur Mitgliedergewinnung 
 
Allgemein 
 

� Tag der Offenen Halle von Kitu bis Frauen / Männer Turnen  

� Ausschreibung in Zeitung und danach 1/2 jährige Probezeit    

� Endturnen als "Plauschturnier" gemischte Gruppen aller Vereine  

� Sportevents für die ganze Dorfbevölkerung 

� Offenes Training anbieten 

� Durchgehendes Angebot von der Jugend bis zur Männer/Frauenabteilung. 
(Anlässe besuchen wie Turnfeste, Turnangebot der Aktivriege von der Jugi bis 
zum Männer/Frauenturnen anbieten und aufeinander abstimmen). 

� Alle im Verein sind verantwortlich für Werbung nach aussen   

� Feedback der Turnenden betreffend Angebot in der Turnstunde beachte  

� Miteinandergefühl zwischen allen Abteilungen früh aufbauen.  

� Gemeinsame riegenübergreifende Anlässe abhalten  
- z. Bsp. Gemeinsame Nummern an der Turnershow, Endturnen, etc. 

� Fachlich gute und motivierte Leiter in allen Abteilungen.  

� Professionell geführter Verein, gutes Image gegen aussen   

� Mund zu Mund Propaganda um neue Mitturnende zu finden   
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� Bewegungsevent (Bewegungstag) von allen turnenden Vereinen im Fricktal 
anbieten  

 
 
Jugend / Aktive 

� Versuchen junge Turner zu motivieren, nicht nur die besten 3 zählen, sondern 
das mitmachen 

� Jugendliche in Gruppen von Jugi zu übernehmen ist einfacher als einzelne 

� Flugblätter zur Mitgliederwerbung in alle Haushalte verteilen 

� Jugend bei den Aktiven frühzeitig mitturnen lassen (Eltern müssen Informiert 
sein) 

� Vermehrt mit der Schule zusammenarbeiten. 

• Zusammenarbeit Vereine und Schulen fördern und stetig pflegen 

• Dass die Lehrer die Turnstunden der Jugendriegen mit der Klasse 
besuchen. 

• Dass Jugileiter die Turnstunden bei den Schülern unterrichten -> 
Freiwilligerschulsport. 

• Damit die Jugendlichen sehen, was die Vereinen für ein breites Angebot 
bieten. 

� Auf Flexibilität beim Altersübertritt achten, Jugendliche rechtzeitig (14-15) bei 
einzelnen Anlässen des Aktivvereines einbeziehen. 

� Miteinandergefühl zwischen TurnerIn und Jugendabteilung früh aufbauen  

� Fachlich gute und motivierte Leiter bei der Jugendabteilung ist sehr wichtig 
(wird meistens zu wenig  Beachtung geschenkt)   

� Jugendsportwoche mit verschiedenen Sportarten, wie z.B. Frick / Wölflinswil 
- LA, Nationalturnen, Schwimmen, OL, etc. 
- Verkürzt auch möglich für einen Tag oder ein Wochenende 
- Zusammenarbeit mit Nachbarvereinen als Variante für kleinere Vereine  

� Aktive aus dem Turnverein auch in Jugendtraining einbeziehen  

� Aktive Leiter der Aktiv Riege, sollten Jugendliche kennen    

� Einbinden von Eltern der Jugikinder bei Vereinsanlässe wie Endturnen etc 

 
Frauen/Männer/Senioren 

� Töchternachwuchs / auch durch Schnurball 

� Doppelstunden altersgetrennt durchführen 

� 10er Abo für z.B. Fr. 100.- (Vorteil keine Verpflichtungen) 

� Übers Muki- Turnen Frauen gewinnen 

� Faustball  bei den Männern verhilft bei vielen Riegen den Übertritt vom 
Aktiven zum Männerturnen zu erleichtern. 

� „Junge“ LeiterInnen einsetzen (Frauen / Männer) 
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� Entsprechende Alterstrennung im Training (Frauen / Männer)  

� Bei Frauen, Männer, Senioren Alterstrennung machen, oft ist 
Altersunterschied zu gross   

� Nach dem Übertritt nicht gleich neue Jobs vergeben,  

� Oft sind die neuen, im "alten" Verein in verschiedenen Ämtern aktiv gewesen 

� Faustball / Wettkampf fördert Zusammengehörigkeit und verhilft bei vielen 
Riegen den Übertritt vom Aktivverein zum Männerturnen zu erleichtern 

 
Vereinsübergreifend 
 

� Zusammenarbeit Vereine & Verband um ein breites Angebot bei den Schulen 
zu vermitteln 

� Gemeinsames Konzept Vereine & Verband um gegenüber Schulen grösser 
auftreten zu Können 

� Bewegungsevent (nationaler Bewegungstag) von allen turnenden Vereinen im 
Fricktal 

� Zusammenarbeit Vereine & Verband um ein breites Angebot bei den Schulen 
zu vermitteln 

� Gemeinsames Konzept Vereine & Verband um gegenüber Schulen grösser 
auftreten zu Können 

 


