
 

 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung unterstützt in Kooperation mit Klubtalent Vereine 
bei strategischer Neuausrichtung 

 
Bis zu 5.000 Euro erhalten niedersächsische Vereine, die im Rahmen des „Hauptamt-ready“-
Programmes ihre Strukturen neu aufsetzen und ihre Organisation zukunftssicher aufstellen wollen 
– unter anderem durch die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle, die das Alltagsgeschäft in Vollzeit 
koordiniert.  
 
Berlin, 18. November 2022 – Sportvereine die gewillt sind, ihre Finanz- und Organisationsstruktur auf 
den Prüfstand zu stellen und neu auszurichten, haben ab sofort die Chance, sich bei der 
Niedersächsischen Sport-Lotto-Stiftung für einen Zuschuss zwischen 2.000 – 5.000 Euro zu bewerben, 
um das „Hauptamt-Ready“-Programm der Vereinsberatung Klubtalent zu absolvieren.  
 
Die Kooperation zwischen der Stiftung und dem Berliner Start-up Klubtalent dient der Sicherung des 
Fortbestehens niedersächsischer Sportvereine. Denn für die anspruchsvolle Aufgabenvielfalt, die in 
der Regel mit einem Vorstandsposten einher geht, finden sich immer seltener Freiwillige, die bereit 
sind, in ihrer Freizeit die ehrenamtlichen Stellen zu besetzen.  
 
Diese Entwicklung beobachtet auch Klubtalent-Gründerin Marthe-Victoria Lorenz seit einigen Jahren 
und setzte deshalb das Hauptamt-ready-Programm auf: Einen zwölfmonatigen Beratungsprozess, der 
Sportvereine in enger Begleitung von Expert*innen aus Sport und Wirtschaft dabei unterstützt, ihre 
Prozesse ausführlich zu beleuchten und zukunftssicher aufzustellen.  
 
Das Hauptamt-ready-Programm vermittelt Vorstandsmittgliedern, welche konkreten finanziellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen für ein sicheres Fortbestehen erfüllt sein müssen. Zur 
Sicherung einer gesunden Vereinsentwicklung wird immer auch eine Stelle für eine*n hauptamtlich 
angestellte*n Mitarbeiter*in geschaffen, der oder die in Vollzeit nicht nur das Überleben, sondern 
ein gesundes Wachstum des Vereins in Vollzeit sicherstellt.  
 
 „Wir erleben es immer wieder: Sobald die anfängliche Hürde einmal überwunden ist, erkennen die 
Vereine schnell, dass eine besetzte Vollzeitstelle nicht nur die Ehrenamtlichen massiv entlastet, 
sondern sich auch in kurzer Zeit refinanziert“, berichtet Marthe-Victoria Lorenz, die unter anderem 
die Vereine im Beratungsprozess begleitet. 
 
Die Kosten für das zwölfmonatige Beratungsprogramm hängen von der Mitgliederstärke des Vereins 
ab. Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung bietet Sportvereinen nun die Möglichkeit, sich für eine 
anteilige Kostenübernahme durch die Stiftung zu bewerben. Der geförderte Anteil beläuft sich – 
ebenfalls in Abhängigkeit von der Mitgliederstärke – auf folgende Höhe: 
 

- Bis zu 249 Mitglieder: Förderung 2.500 Euro, Eigenanteil 1.250 Euro 
- Bis zu 999 Mitglieder: Förderung 4.000 Euro, Eigenanteil 3.500 Euro 
- Ab 1.000 Mitglieder:  Förderung 5.000 Euro, Eigenanteil 6.250 Euro 

 
Der nächste Bewerbungsschluss ist der 31.12.2022 
 



Vereine aus Niedersachsen, die offen für Veränderungen sind und Interesse daran haben, das 
„Hauptamt-Ready“-Programm zu durchlaufen, können sich unter  
lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/hauptamt-ready/ informieren und bewerben.  
 
Darüber hinaus findet am 6. Dezember 2022 eine Online-Informationsveranstaltung statt, in der 
Interessierte nähere Informationen erhalten und Fragen zum Bewerbungsprozess stellen können. 
Der Anmeldelink zum Event findet sich ebenfalls auf der Webseite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Über Klubtalent: Hunderttausende Vereinsvorstände finden keine ehrenamtliche Nachfolge für ihre 
Vorstandsposten, tausende Vereine wurden deshalb bereits aufgelöst. Das Social Startup Klubtalent möchte 
dem Vereinssterben entgegenwirken, indem es Vereine finanziell und organisatorisch stärkt. Dafür wurde ein 
zwölfmonatiges Online-Coaching-Programm namens Hauptamt-ready entwickelt, in dem erfahrene Coaches 
aus Wirtschaft und sozialem Sektor Vereinsvorstände dabei unterstützen, ihre Arbeit zu modernisieren, 
professionalisieren und mit einer nachhaltigen Finanzierung fair bezahlte Stellen in Vereinsmanagement und 
Jugendkoordination zu schaffen. Das Ziel: 10.000 Sportvereine bis 2027 zukunftsfähig aufzustellen und dazu 
beizutragen, die Social Pay Gap in Vereinen zu schließen. 
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