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Die Jubilare für 75, 60 und 50 Jahre Mitgliedschaft  
bei der Sektion Regensburg des DAV. 

Bericht über die 
Vereinswerkstatt Konkret
Im Rahmen der vereinsinternen Organisations-
entwicklung wurden inzwischen verschiedene 
Maßnahmen umgesetzt. So wurde eine Online-
befragung durchgeführt, an der sich bis zum 
31.12.2015 von über 15.000 Mitgliedern unserer 
Sektion 1.233 Personen beteiligten, was ca. 8,2 % 
entspricht. Die Onlinebefragung wird derzeit noch  
statistisch ausgewertet, die Rohdaten sind je-
doch seit Jahresanfang für alle Mitglieder auf 
unserer Homepage einsehbar.
Darüber hinaus fanden zwei Offene Vereins-
werkstätten mit reger Beteiligung von ca. 60 
DAV-Mitgliedern in den Räumen des Kletterzen-
trums statt. 
Am 13.04.2016 wurde bereits die Folgeveranstal-
tung Vereinswerkstatt Konkret abgehalten, bei 
der alle bisher eingebrachten Vorschläge unter 
der Prämisse „Projekte entwickeln & umsetzen“ 
weiterverfolgt und konkretisiert wurden. Um 
18:30 Uhr war es so weit, über 60 Interessenten 
fanden sich in den Räumen der Bayerischen 
Staatsforsten ein, um gemeinsam über die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Vereins und dessen 
strukturelle Weiterentwicklung nachzudenken. 
Über Verlauf und Ergebnisse der Vereinswerk-
statt Konkret möchten wir euch hier gerne in-
formieren. 

Nach einer kurzen einleitenden Runde, in der 
man Fragen wie „Worauf sind wir stolz im Ver-
ein? Welche Stärken & welche Erfolge haben 
wir? Worauf können wir aufbauen?“ gemeinsam 

erarbeitete, wurde den „Botschaftern“ aus den 
beiden vorangegangenen Vereinswerkstätten 
das Wort übergeben, deren Themenschwerpunk-
te sich folgendermaßen bündeln lassen:

l	Kommunikation

l	Strukturen

l	Organisation / Angebot Touren und Kurse

l	 IT-Struktur

l	Ehrenamt

l	Neumitglieder

l	Geschäftsstelle

l	Kletterzentrum

l	Qualität

l	Angebot

In der nächsten Runde ging es um die „Mittel-
analyse“, in der die Voraussetzungen für mach-
bare Zukunftsvorhaben und auch die persönli-
chen Ressourcen der Anwesenden, die sich an 
Veränderungen beteiligen wollen, eruiert wur-
den. (Wer bin ich? Was weiß ich? Wen kenne 
ich?)
Hier kam ein sehr lebhafter Austausch in Gang. 

Bei der weiteren Konkretisierung von Projekt-
ideen wurde auf das Bild vom „Schnellboot“ 
zurückgegriffen: Es sollten überschaubare Pro-
jekte, also „Schnellboote“ entwickelt werden, 
die auf kurzen Wegen zeitnah zu verwirklichen  
sind. Jedes Projekt entsprach einem Schnell-
boot, das mit Crew und Captain ausgestattet 
werden musste. 
Nach einer kurzen Präsentation der Projekt-
ideen ging es nahtlos über zum wohl dyna-
mischsten und überaus kommunikativen Teil 
der Veranstaltung, zum sogenannten „Dialog 
am Marktplatz“ oder „Speed-Dating“. Man kom-
munizierte in 5 Runden mit 2-3 Personen - á 3 
Minuten. Ziel war es, sich möglichst schnell mit 
möglichst vielen Leuten auszutauschen und 
sein Schnellboot mit der optimalen Crew zu 
besetzen. Dabei ging es nur um die Frage: Wer 
hat Lust, bestimmte Dinge zu tun? Der Captain 
musste seine „Crew“ finden und seine Kamera-
den „anheuern“. Es ging wirklich zu, wie auf dem 
Marktplatz und es war beeindruckend, mit wel-
cher Begeisterung und Überzeugungskraft die 
Captains dabei zu Werke gingen!

Wie erfolgreich der Abend war, lässt sich an der 
Vielzahl der verbindlich initiierten Schnellboote 
ablesen:

Sollte jemand noch auf ein Schnellboot/Projekt 
aufspringen oder eines starten wollen, bitte 
sich an die entsprechenden Captains oder an 
die Geschäftsstelle wenden (info@alpenverein-
regensburg.de).
Schön zu sehen, wie der bisherige Verlauf der 
Organisationsentwicklung „step by step“  um-
gesetzt werden konnte und auch im Anschluss 
an diese Vereinswerkstatt Konkret sind weite-
re Schritte geplant. In einem Captains-Dinner 
wird sich der Vorstand nach ca. 8 Wochen mit 
den Mentoren und Projektkoordinatoren tref-
fen, um über die Projektfortschritte, benötigte 
Mittel, Ergebnisse und die weiteren Schritte zu 
beraten.
Nicht ganz so schnell wird vermutlich das Boot 
namens „Organisationsstruktur“ unterwegs sein.  
Da es sich bei diesem Projektauftrag um ein 
Kernthema der Organisationsentwicklung han-
delt, haben Captain Sasso und Mentor Kerschen-
steiner hier wohl eher auf einem ausgewachse-
nen Hochseedampfer das Ruder übernommen. 
Ahoi & viel Erfolg bei euren Manövern auf einer 
sicherlich manchmal stürmischen See.
Wir von der AG Organisationsentwicklung hal-
ten euch selbstverständlich über den weiteren 
Verlauf der Umstrukturierung der Gesamtorga-
nisation auf dem Laufenden. 

Sieglinde Sporrer im Auftrag der AG OE

Schnellboot/Projekt Ansprechpartner/Captain Mentoren 

Schwarzes Brett 
für Touren/Ehrenamtl. Helfer…. 

Florian Griesbeck Eva Schon 

Routenbau Michael Mühlbauer Bodo Janke

Radl-Parkplatz am KLZ Bodo Janke Stefan Kronschnabl

Verschönerung KLZ/Malerarbeiten Bodo Janke Stefan Kronschnabl

Carport/Terrasse KLZ Stefan Kronschnabl Bodo Janke

24-Std Klettern Julia Krauß Bodo Janke

Willkommen f. Neumitglieder Dorothée Friedrichs Gotthard Unger 

Innovationsschmiede Max Brauneis Kathrin Skobjin 

Organisationsstruktur Marita Sasso Joachim Kerschensteiner Botschafter präsentieren ihre Themenschwerpunkte.

Aus Zeichnungen werden Schnellboote – Skizze zum Veran-
staltungsablauf.

Professionelle Vorbereitung und Moderation von Rita 
Friedl und Isabel Wernekke – nur so war dieses Veranstal-
tungsformat überhaupt erst möglich. Toll gemacht und 
vielen Dank!

Feilschen am „Marktplatz“ – vom Anheuern der Crew für 
das eigene Schnellboot.


