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Vereinsvorstand erhöht die Übungsleiterpauschale 
 

Viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Sportvereinigung bekommen ab der 
Saison 2015/2016 mehr Geld. Damit setzt der Vorstand eines der zentralen Ziele 
um, das mit der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge verfolgt wurde. Diese war von der 
Mitgliederversammlung im April 2015  beschlossen worden. 
 

Ohne Übungsleiterinnen und Übungsleiter wären die zahlreichen 
Trainingsangebote der Sportvereinigung im Leistungs- und Breitensport nicht 
möglich. Sie führen einmal oder zum Teil sogar mehrmals wöchentlich Training 
durch. Mannschaften, die am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen, müssen außerdem 
bei Liga- oder Pokalspielen betreut werden, meist am wohlverdienten Wochenende. 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind damit eines der Herzstücke auch unseres 
Sportvereins. Viele von ihnen bekommen von der Sportvereinigung eine monatliche 
Aufwandspauschale gezahlt. Je nach Angebot und Nachfrage einzelner 
Trainingssparten und der Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter werden einige 
andere stundenweise oder pro Kurs bezahlt.  
 

Mit der jetzt beschlossenen Erhöhung der Übungsleiterpauschale soll die Tätigkeit 
als Trainerin oder Trainer in der SV attraktiver werden. Der Vorstand möchte damit 
auch deren tolles Engagement für den Verein und den Sport in unseren Dörfern 
würdigen. Und er erhofft sich, auch zukünftig Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
für den Trainingsbetrieb gewinnen zu können. Zu guter Letzt führt die Erhöhung der 
Pauschalvergütung zu einer Annäherung der Bezahlung an das Niveau von 
stunden- oder kursweise bezahlten Trainerinnen und Trainern, also zu mehr 
Gerechtigkeit. 
 

Die Übungsleiterpauschale wird gestaffelt nach Aufwand des Trainingsbetriebes 
und nach Qualifikation bezahlt. So erhalten Trainerinnen und Trainer von 
Mannschaften, die an Punktspielen teilnehmen mehr Geld als die, die Gruppen 
ohne Spielbetrieb trainieren.  Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter mit Trainerlizenz 
bekommen außerdem mehr als solche ohne. 
 

Der Vereinsvorstand stellt aber auch klar: „Die Übungsleitervergütung bleibt eine 
steuerbegünstigte Aufwandsentschädigung im Sinne des Vereinsrechts. Reich 
werden kann man damit nicht.“ Trotz der jetzt beschlossenen Erhöhung ist daher 
auch zukünftig persönliches Engagement und der Wille gefragt, zu einem 
attraktiven Sportangebot im Verein beizutragen. „Im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten der Sportvereinigung wird die wichtige Arbeit unserer 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter zukünftig aber finanziell aufgewertet.“ 

Carsten Lüder 


