
Sich im Sportverein zu engagieren soll Spaß machen und erfolgreich sein!   

Der ausführlichen Lehrgangsinformationen werden ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung auf Grundlage der verbindlichen Anmeldungen verschickt.      bitte Rückseite beachten  

 
„Basiswissen Vereinsmanagement“  
. . . vermittelt Grundkenntnisse aus den verschiede-
nen Themenbereichen: 

 
Dieses Qualifizierungsangebot bietet die Möglichkeit 
sich mit den Grundlagen der Vereinsarbeit, die zur 
Bewältigung der Aufgaben im Bereich Führung, Or-
ganisation und Verwaltung erforderlich sind, zu be-
schäftigen. Ausgehend von den eigenen 
Erfahrungen wird gemeinsam die Umsetzung für die 
Vereinsarbeit vorbereitet. 

Die gemeinsame Arbeit an aktuellen Fragen der Ver-
einsarbeit unterstützt die Vernetzung zum Ideen- 
und Gedankenaustausch der Teilnehmenden. 

Die Teilnahme an den drei Ausbildungsmodulen mit 
insgesamt 45 Lerneinheiten (LE) schließt mit dem 
Erwerb des Zertifikats „Basiswissen Vereinsma-
nagement“ ab. Diese Lehrgänge können auch als 
Ausgangspunkt für eine spätere Lizenzausbildung 
zum/zur Vereinsmanager/in C genutzt werden. Die 
bereits absolvierten Lerneinheiten werden auf den 
Gesamtumfang der Lizenzausbildung (120 LE) an-
gerechnet. 

Die Wochenendlehrgänge an unserer LandesSport-
Schule begleiten wir digital über unseren LSB Sport-
Campus, um so Schulung, Information und Austausch 
effektiv und effizient zu gestalten. 

In der Teilnehmergebühr enthalten sind Pro-gramm-
kosten, Versicherung, Unterkunft im Mehrbettzim-
mer (Einzelzimmer auf Anfrage entsprechend 
Verfügbarkeit möglich). 

Die Anreise zum Lehrgangsort muss selbst organi-
siert und finanziert werden. 

.

 

Verbindliche Anmeldung 
 

Name  :____________________ 

Vorname  :____________________ 

Anschrift  :____________________ 

   ____________________ 

Geb. Datum :____________________ 

Telefon  :____________________ 

e-Mail  :____________________ 

Beruf  :____________________ 

Sportart  :____________________ 

Vereinsnummer: ___________ 

 

Ich bin im Verein, KSB/SSB bzw. LFV 

_______________________________ 

als ________________________tätig. 

Hiermit melde ich mich zur Qualifikation 
 
"Basiswissen Vereinsmanagement" 

2018 
verbindlich an. 
 
 
Unterschrift:_________________

Termine der Ausbildung 2017/18 
Ausbildungsmodul 1  

19.-21.01.2018 Osterburg 
Ausbildungsmodul 2 

16.-18.03.2018 Osterburg 
Ausbildungsmodul 3 

13.-15.04.2018 Osterburg 

Die Teilnehmergebühr für Ausbildungs-
module 1-3 (Zertifikat Basiswissen) beträgt 
insgesamt 210,- €/ 300,- € 1 und ist zu Be-
ginn der Ausbildung zu entrichten. 
1 Gebühr für Teilnehmende aus anderen Bundesländern 

Interessenten melden sich bitte im: 
Referat Bildung/Personalentwicklung 
PF 110 129, 06015 Halle (Saale) 
 (0345) 52 79 131 /  (0345) 52 79 100  
arndt@lsb-sachsen-anhalt.de 

Ansprechpartnerin ist Bildungsreferentin 
Sophia Arndt. 

mailto:arndt@lsb-sachsen-anhalt.de


Basiswissen Vereinsmanagement 
Grundlagen für Sportvereinsarbeit 

2018 

EINMALIGE Einzugsermächtigung 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49LSB00000282618 
Mandatsreferenz und Belastungsdatum: 
Wird mit der Lehrgangsinformation mitgeteilt. 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) die 
Teilnehmergebühr in Höhe von _________ € zu dem u. g. Lehrgang 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom LSB auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name/ Vorname (Kontoinhaber/in): ___________________________ 

Straße/ Hausnummer: ______________________________________ 

Postleitzahl/ Ort: __________________________________________ 

Kreditinstitut (Name ): ______________________________________ 

BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ 

______________________________________________________ 
Datum/Ort/Unterschrift Kontoinhaber/in 

Ich bin darüber informiert, dass eine Abmeldung schriftlich bis spätes-
tens 10 Tage vor Lehrgangsbeginn in der Geschäftsstelle des LSB Sach-
sen-Anhalt eingehen muss. Bei Nichteinhaltung der Abmeldefrist wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € einbehalten. Diese Gebühr 
wird im Krankheitsfall (nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung) 
nicht erhoben. Bei begründeter Abmeldung (s. o.) bzw. bei Ausfall des 
Lehrgangs wird mir die eingezahlte Summe vollständig zurückerstattet.  
Entstehen dem LSB Sachsen-Anhalt zusätzliche Bankgebühren durch 
Rücknahme der Einzugsermächtigung, falsche Kontoangaben oder feh-
lende Kontodeckung, werden diese durch mich übernommen. 
Der LSB Sachsen-Anhalt verpflichtet sich, bei der Speicherung und Be-
arbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangs- 
und Lizenzabwicklung, die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 
einzuhalten. Nachfolgende Einwilligungen können jederzeit auch geson-
dert gegenüber dem LSB Sachsen-Anhalt widerrufen werden. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse und Postan-
schrift zur Zusendung weiterer lehrgangsrelevanter Informationen, Hin-
weise sowie Werbung für weitere Qualifizierungsangebote des LSB 
Sachsen-Anhalt verwendet werden können. 

   ja      nein 
Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnehmerliste mit meiner An-
schrift und Telefonnummer an die übrigen Teilnehmer/innen zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften versendet wird. 

   ja      nein 
Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen des Lehrgangs ent-
standenen Fotos für LSB- interne Zwecke (z. B. Bildungsbroschüre, 
Flyer, Zeitschrift „Sport in Sachsen-Anhalt“, Internet) genutzt werden 
können. 

   ja    nein 

_______________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift Teilnehmer/in 

Aktuelle Bildungsangebote unter: 
http://www.lsb-sachsen-anhalt.de 

Rubrik Bildung 

http://www.lsb-sachsen-anhalt.de/
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