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GESELLSCHAFT Die Auswahl an 
Freizeit aktivitäten ist riesig. Der eine 
oder andere Verein hat deshalb Mühe, 
leitende Ämter zu besetzen. Der Adel-
bodner Erich Glarner möchte für meh-
rere Klubs eine gemeinsame Geschäfts-
stelle aufbauen – ein Zukunftsmodell?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Wenn drei Schweizer zusammenstehen, 
gründen sie einen Verein. Dieser Spruch 
mag lange Zeit wirklich die Realität ge-
wesen sein. Zwischen 80 000 und 
100 000 Vereine soll es in der Schweiz 
geben. Eine genaue Übersicht ist nicht 
vorhanden, da eine Gründung nirgends 
zwingend angemeldet werden muss. 
Doch wie auch die politischen Behörden 
kämpfen etliche Vereine um Nachwuchs 
– vor allem für die Vorstandsarbeit fehlt 
häufig das Personal. Grundsätzlich 
reicht ein einziges Vorstandsmitglied zur 
Führung eines Vereins. Doch in Tat und 
Wahrheit kann kaum eine Person alle 
Arbeit erledigen. 

Immer mehr Marketingaufgaben
Zudem verändert sich die Vereinsland-
schaft an sich. Die Bedeutung eines Dorf-
vereins ist nicht mehr dieselbe wie einst. 
«Deshalb muss eine Vereinsführung den 
Zeitgeist erkennen und darauf reagie-
ren. Früher bestand die Vorstandsarbeit 
im Mitgliederverwalten, heute sind es 
mehrheitlich Marketingaufgaben», sagt 
Erich Glarner, Präsident des Ju-Jitsu-
Clubs Adelboden. 

Gute Leute für den Vereinsvorstand zu 
gewinnen, wird immer schwieriger. Das 
Anforderungsprofil hat sich gewandelt. 
Vor Jahren stand die Mitgliederverwal-
tung im Zentrum. Diese Arbeit kann in-
zwischen mit Software effizient erledigt 
werden. Aufgaben wie Soziale Medien, 
Homepage, Positionierung des Vereins 

usw. sind heute zentrale Vorstandsauf-
gaben. «Auch andere Vereine klagen, 
keine geeigneten und vor allem willige 
Leute für die Vereinsführung zu finden», 
so Glarner.

Lieber führen als verwalten
Diesem Umstand will nun der Ju-Jitsu-
Club Adelboden mit seinen gut 60  
Mitgliedern Rechnung tragen. «Wir 
gehen – in der Not – neue Wege in der 
Vereinsführung», ist Glarner überzeugt. 
Nahezu alle administrativen Arbeiten 

wie Buchhaltung, Korrespondenz, Pro-
tokolle, Mitgliederverwaltung usw. sol-
len ausgelagert werden. Zu diesem 
Zweck denkt er an eine Art Geschäfts-
stelle. Gesucht wird eine Person, welche 
die gesamte Administration im Homeof-
fice erledigen kann. Diese Arbeit werde 
wenige Stunden pro Woche in Anspruch 
nehmen. Glarner erwartet eigentlich nur 
die Anwesenheit an den Vorstandssit-
zungen. Wo liegen die konkreten Vor-
teile? «Der Vorstand kann sich auf die 
wichtigen Führungsaufgaben konzent-
rieren, und die Mitglieder sollen entlas-
tet werden. Es schwebt mir vor, den Vor-
stand auf drei bis vier Mitglieder zu 
reduzieren und diesen in eine Art Ge-
schäftsleitung umzuwandeln.»

«Wir sind in einer glücklichen Lage»
Da der Adelbodner Verein auf einer ge-
sunden finanziellen Basis steht, könnte 
er eine solche Geschäftsstelle finanzie-
ren. Über die konkreten Kosten ist man 
sich noch nicht im Klaren. Längerfristig 
geht die Vereinsleitung aber davon aus, 
dass sich weitere Vereine diesem Modell 
anschliessen und dadurch eine valable 
Teilzeit- oder sogar Vollzeitstelle ge-
schaffen werden könnte. Soweit die Ide-
alvorstellung. Wie sieht es in der Reali-
tät bei anderen Vereinen aus?

Ein Klub, der über 500 Mitglieder hat, 
ist der FC Frutigen. Präsident Urs Kal-
len sagt, dass man sich im Vorstand auch 
schon über eine Teilzeitstelle für das Se-
kretariat unterhalten habe. Man habe 
eine Grösse, wo das im Ehrenamt ir-
gendwann zu viel Zeit in Anspruch 
nehme. «Allerdings sind wir derzeit 
noch in der glücklichen Lage, dass sich 
Vereinsmitglieder freiwillig als Helfer 
und auch für den Vorstand melden. Ich 
denke, es würde vor allem eine finanzi-
elle Frage, wenn wir in diese Situation 
kämen», so Kallen. 

«Bedarf drastisch verkleinert»
Auch Marc von Känel, Präsident  
der Schützengesellschaft Reichenbach, 

denkt als erstes an die finanziellen Mög-
lichkeiten des Vereins. «Wir können den 
Schiessbetrieb mit den Mitgliederbeiträ-
gen durchführen – vor allem auch, weil 
das Schützenhaus uns selber gehört und 
schuldenfrei ist. Grosse zusätzliche Aus-
lagen wären aber kaum möglich.» Er re-
agiert auf die Idee einer Vereins-Ge-
schäftsstelle deshalb eher skeptisch. 
Allerdings sei man schon jedes Jahr auf 
der Suche nach Vorstandsmitgliedern, 
gibt er zu, und für nächstes Jahr wird 
eine neue Wirtin oder ein neuer Wirt für 
die Schützenstube gesucht. Das gestalte 
sich eher schwierig und könnte durch 
eine Geschäftsstelle auch nicht gelöst 
werden. 

Rund ein Viertel der 200 Mitglieder 
der Gesellschaft sind aktive Schützen. 
«Die anderen haben eher den Status von 
Passivmitgliedern. Ich verstehe, wenn 
diese sich nicht auf regelmässige ehren-
amtliche Tätigkeit festlegen wollen. 
Zudem muss einem die doch vornehm-
lich am Computer stattfindende Arbeit 
auch liegen.» Ein aktuelles Problem 
habe man derzeit in der Gesellschaft 
nicht, der Zusammenschluss der ehe-
mals sieben Schützenvereine zu einer 
Gesellschaft habe den Bedarf an Vor-
standsmitgliedern drastisch gesenkt. 
Zudem lobt er seine Mitglieder: «Wenn 
ich Hilfe brauche, um beispielsweise ein 
Zelt beim Schützenhaus aufzubauen, 
sind nach zehn Telefonanrufen acht Zu-
sagen da.»

Die Effizienz würde leiden 
«Eine Geschäftsstelle mag sinnvoll sein 
für Vereine mit 1000 oder mehr Mitglie-
dern. Für uns ist das keine Lösung.» 
Therese Künzi, Co-Präsidentin der Mu-
sikgesellschaft Kandersteg mit gut 50 
Mitgliedern, begegnet der Idee mit Zu-
rückhaltung. Neben den fehlenden  

finanziellen Ressoucen sieht sie vor 
allem den Aufwand mit Schnittstellen 
und Absprachen. «Das wäre sicher nicht 
effizienter als heute. Ich denke, mit einer 
guten Softwarelösung für die Vereinsfüh-
rung – cloudbasiert, damit jeder alle nö-
tigen Daten und Informationen immer 
zur Hand hat – ist eine Entlastung des 
Vorstandes sinnvoller zu realisieren.»  

«Nicht ideal für Dorfverein»
Unterschiedliche Erfahrungen im Ver-
einsleben und mit der -führung auf ver-
schiedenen Ebenen hat der Frutiger 
Martin Schneider. Er ist unter anderem 
Präsident des Eidgenössischen Arm-
brustschützenverbandes, des Berner 
Oberländischen Musikverbandes, hilft 
aber auch beim lokalen Seifenkistenren-
nen aktiv mit. Die Idee von Erich Glar-
ner ist für ihn nicht neu. Das sei auch in 
Frutigen schon mancherorts diskutiert 
worden, und auf Verbandsebene werde 
das oftmals so gehandhabt. Allerdings 
hat er Bedenken, ob eine Geschäftsstelle 
eine Lösung für Dorfvereine ist. «Ich 
sage nicht, dass es nicht funktionieren 
kann. Ich fürchte aber, dass vor allem 
die Finanzen bei den meisten Vereinen 
die grösste Hürde sein werden.» Zudem 
befürchtet er, dass die Bindung zum Ver-
ein verloren gehe, wenn ausgelagert 
wird. «Ich persönlich erwarte, dass sich 
die Mitglieder nach Möglichkeit auch im 
Vorstand engagieren. Das ehrenamtliche 
Engagement gehört einfach dazu.» Die 
Vereine müssten eher ihre Strukturen 
überdenken und möglichst verschlan-
ken, wenn sie nicht alle Ressorts beset-
zen können. 

Die Nachfrage bei den ausgewählten 
Vereinen bestätigt, dass geeignete Vor-
standsmitglieder immer gefragt sind, 
auch wenn noch keine personelle Not-
lage herrscht. Die Herausforderung, 
über neue Lösungen nachzudenken, 
wird mittelfristig dennoch auf viele Ver-
eine zukommen. Und trotz einer profes-
sionellen Geschäftsstelle braucht es den 
ehrenamtlichen Einsatz für die Leiden-
schaft oder das Hobby, sonst werden die 
Dorfvereine mit ihrer verbindenden und 
sozialen Funktion nicht mehr funktio-
nieren.

Vereine im  
Frutigland
Die Gemeinden führen ein Vereins-
verzeichnis. Schon eine kurze 
Durchsicht der entsprechenden 
Webseiten bestätigt den Hang der 
Schweizer zu Vereinen. Allein in 
Frutigen (Einwohnerzahl 6850) sind 
84 gemeldet, davon 38 aus dem 
Sportbereich. In Adelboden sind es 
60 Vereine bei 3363 Einwohnern. 
Reichenbach führt 33 Vereine bei 
3636 Einwohnern auf. 31 sind es in 
Aeschi mit 2240 Einwohnern. 30 
Vereine gibt es in Kandersteg bei 
1350 Einwohnern, 13 in Krattigen 
mit seinen 1133 Einwohnern, und 
auch Kandergrund mit 803 Einwoh-
nern hat immerhin noch 12 Vereine. 
Auf 74 Einwohner kommt so theo-
retisch ein Verein – sei es die Orts-
sektion einer politischen Partei, ein 
Viehzuchtverein, die Horäschlittä-
Fründä oder ein Jodlerklub. 
 HSF
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Im Dorf sollen nicht noch mehr Sünden begangen werden
Der Verein «Für Adelboden» hat kürzlich 

ein Projekt eines öffentlichen Hallenbades 

beim Hotel Adler vorgestellt (der «Frutig-

länder» berichtete). In diesem Zusammen-

hang geht man davon aus, dass zwei Ten-

nisplätze und die Anlage als solche 

eigentlich geopfert werden müssten. Für 

mich als ehemaliger Adelbodner Sportse-

kretär und Turnierleiter von über 100  

Tennisturnieren auf dieser einmaligen An-

lage ist das ein Stich ins Herz.

Man stelle sich vor, durch die hoch aufra-

genden Neubauten verblieben noch zwei 

Plätze östlich in einer dunklen Grube. Der 

Tennisclub mit fast 100 Mitgliedern und 

vielen Schülern und Junioren könnte hier 

kaum mehr aktiv und attraktiv bleiben. Es 

kann doch nicht sein, dass man im «Fe-

derer-Land» eine der schönsten und prak-

tisch kostendeckend betreibbare Anlage 

eliminiert. Dies umso weniger, als laut 

Tennisverband dieser Sport besonders bei 

den Jungen wieder im Aufwind ist.

Leider wird auf der Anlage in Adelboden 

nichts mehr inszeniert. Ausser den clubin-

ternen Anlässen fehlen die Gästeange-

bote. Im nationalen Turnierkalender wie 

bei den Tennisangeboten Hotel / Ten-

nis / Unterricht fehlt der Name Adelboden 

komplett. Das Reservoir an Tennisgästen 

ist nach wie vor gross: Alleine in der 

Schweiz sind 161 000 Mitglieder beim 

Verband eingeschrieben. Eine zusätzlich 

mindestens so hohe Zahl dürfte dem Ten-

nissport ohne Clubmitgliedschaft frönen. 

Im letzten Jahr sind national 3539 Tur-

niere gespielt worden, dazu haben sich 

6500 Teams beim Interclub gemessen (in 

Adelboden vier Teams). Bei Swiss Tennis 

sind derzeit 791 Clubs und 88 Centers ge-

meldet. Die Nachfrage besteht! Eine qua-

litativ erstklassige Tennisanlage gehört 

nach wie vor zum Grundangebot einer Fe-

riendestination. Orte wie Lenzerheide pfle-

gen dieses Segment mit viel Erfolg. 

Liebe Initianten: Nicht immer ist Bauen ein 

Fortschritt. Auch verbleiben Betriebskos-

ten einer öffentlichen Anlage in der Regel 

bei der Öffentlichkeit, will heissen, bei der 

Gemeinde und bei der Tourismusorgani-

sation (Kurtaxen). Und: Die Anlagen müs-

sen inszeniert sein! (Negativbeispiel: Boc-

ciabahn.) Zudem wäre es schade, nach 

diversen unschönen Eingriffen in unser 

Dorf- und Talbild (Sportarena, Bergstation 

Höchst, eventuell Hängebrücke) weitere 

Sünden zu begehen.

Im Zuge der angestrebten Zusammenar-

beit der TALK-Destination erscheint es 

sinnvoll, das Hallenbad Frutigen attraktiv 

in das Gästekartenangebot einzubeziehen 

und allenfalls auch mit Adelbodner Kur-

taxen zu unterstützen.

MARKUS ALLENBACH, 

ADELBODEN

Die Verwaltungsarbeit auslagern und sich selbst auf strategische Führungsaufgaben konzentrieren – eine Lösung für überlastete Vereinsvorstände? BILD TORTOON / STOCK.ADOBE.COM

«Ich persönlich erwarte, dass 
sich die Mitglieder nach 
Möglichkeit auch im Vorstand 
engagieren.»

Martin Schneider, 
Präsident mehrerer Vereine

Eine gemeinsame 
Geschäfts stelle für 

Dorfvereine?


