Herzlich Willkommen zu unserer Gruppe: „Bergheimer Vereine verbinden“!
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Wieso eigentlich „Bergheimer Vereine verbinden“? Grundlage für unser Vorgehen war
eine Umfrage, die bereits letztes Jahr in Bergheim und Umgebung durch Studenten der
HS Ausgburg durchgeführt wurde.
Wie aus der Graphik ersichtlich, ist der gesellige Rahmen der viert wichtigste Aspekt für
die Befragten, um einen Sportverein attraktiver zu gestalten. Doch wie genau schafft
man in einem Sportverein einen geselligeren Rahmen? Durch zusätzliche Aktivitäten
neben den Sportangeboten. Und da es in Bergheim nicht nur den Sportverein, sondern
noch viele weitere Vereine gibt, wollen wir diese verbinden und für Sie einen Mehrwert
schaffen.
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Das Ziel unserer Gruppe ist es, die Dorfgemeinschaft von Bergheim zu stärken, neue
Verbindungen herzustellen und dadurch hoffentlich auch neue Vereinsmitglieder zu
gewinnen.
So können zum Beispiel die Räumlichkeiten/Ortschaften des SV Bergheims, wie z.B. die
Gaststätte gemeinsam genutzt werden oder der Fußballplatz als Austragungsort für ein
vereinsübergreifendes Hobbyturnier dienen.
Dadurch können die Mitglieder des SV Bergheims durch gemeinsame Aktivitäten neue
Kontakte knüpfen und vereinsübergreifend Zeit verbringen. Das bietet zusätzlich die
Chance, in neue Bereiche zu schnuppern und eventuell Gefallen daran zu finden.
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Was bisher passiert ist: Um die Vereine besser kennen zu lernen und folglich auch
miteinander zu verbinden, liegt es nahe, die verschiedenen Vereine direkt selbst zu
befragen. Durch die Gespräche mit anderen Vereinen kommen wir dem Ziel, die
Bergheimer Vereine zu verbinden ein Stückchen näher.
Durch die geführten Interviews mit den Dorffreunden, dem Musikverein und dem Obstund Gartenbauverein konnten wir neuen Input gewinnen. Allerdings sind wir mit unserer
Interviewphase noch nicht fertig und können vielleicht noch den ein oder anderen
Verein dazu gewinnen.
Daraus resultierend haben wir erste Ideen und Vorschläge zusammengestellt, wie die
Gemeinschaft der Bergheimer Vereine gestärkt werden kann.
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Durch die geführten Interviews weckte das Maifest unser Interesse. Hier könnte sich der
SV Bergheim mit einem eigenen Stand, z.B. einer Torwand, Tennis… beteiligen und
zusätzlich bei der Planung des Maifestes helfen.
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Eine weitere Idee wäre ein Bergheimer Fußballturnier, bei dem alle Vereine teilnehmen.
Dabei geht es um ein Hobbyturnier, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Jedes Team
sollte aus mind. eine Frau und maximal zwei aktiven Fußballern bestehen.
Da der SV Bergheim neben dem Fußballplatz noch eine Halle zu bieten hat, könnten die
Turniere saisonunabhängig geplant werden. Außerdem haben die Teilnehmer die Chance
Preise zu gewinnen, welche vorher vereinsübergreifend zusammengestellt wurden. Zum
Abschluss gibt’s ein Abendprogramm, um das Hobbyturnier ausklingen zu lassen.
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Als drittes gibt es die Aktion Lauf10! Ziel dabei ist, dass jeder Teilnehmer 10km in 10
Wochen laufen/gehen/wandern… soll. Die Aktion ist altersunabhängig, sodass wirklich
jeder teilnehmen kann. Das wäre eine Aktion die durch Bergheim selbst organisiert
werden kann und so die gesamte Gruppendynamik in Bergheim stärkt.
Durch gemeinsame Trainings, die der SV Bergheim anbieten könnte, haben die
Teilnehmer zusätzlich die Chance ihre Fitness zu verbessern.
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Abschließend zeigen wir Ihnen einen groben Projektüberblick. Aktuell befinden wir uns
in KW 47. Heute wurden Ihnen unsere bisher erworbenen Erkenntnisse präsentiert.
Diese gingen aus der 1. Interviewphase mit ortsansässigen Vereinen hervor, welche noch
nicht abgeschlossen ist. Unser weiteres Vorgehen beinhaltet weitere Interviews mit dem
SV Bergheim. Jedoch benötigen wir Ihre Hilfe/Meinung, um dieses Konzept auf Bergheim
abzustimmen und anschließend ausgearbeitet vorstellen zu können.
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Jetzt sind Sie gefragt! Das waren bis jetzt ein Teil unserer ersten Vorstellungen.
Jedoch würde es uns freuen und interessieren, wenn sie in den abschließenden
Breakout Sessions ihre Meinungen und neue Anregungen äußern würden. Nur dadurch
können wir für die Bergheimer Vereine ein individuelles Konzept erstellen.
Falls Ihnen im Nachgang noch eine Idee oder eine Frage aufkommt, können sie sich
gerne an unsere Ansprechpartnerin Johanna Kamissek wenden.
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