
                     Ostschweizer Tischtennisverband  

 1

 
 
Mehr Mitglieder, mehr Lizenzen:  
OTTV-Projekt „Vereinsförderung“   
 
 
 
Budget: 12‘300 CHF 
 
Worum geht’s? 
Im Gebiet des OTTV hat es grosses Potential für mehr Tischtennisspielerinnen und -spieler. 
Um diese zu gewinnen, unterstützt das Projekt „Vereinsförderung“ die Vereine vor Ort. Dazu 
gehören: Planung und Durchführung von Schnuppertrainings, Animationen, Vermittlung von 
Trainern sowie die Unterstützung in Kommunikation + Sponsoring. 
 
Was ist das Ziel? 
Hauptziel ist es, das ein Verein mit dem Projekt in der Lage ist, ein geführtes Aktiventraining 
und/oder Nachwuchstraining aufzubauen, durchzuführen und zu finanzieren. Dadurch wer-
den mehr Mitglieder für den Verein und mehr Lizenzen für den OTTV generiert. 
 
Wie läuft das Projekt ab und wie ist die Finanzieru ng? 
Die Zustimmung der GVD vorausgesetzt, beginnt das Projekt in der Saison 17/18. Um Erfah-
rungen zu sammeln, wird das Projekt mit drei Vereinen durchgeführt, finanziert durch einen 
Teil des OTTV-Vermögens und einem Anteil pro teilnehmendem Verein von Fr. 500.-. Im Er-
folgsfall wird der GVD im kommenden Jahr eine Weite rführung des Projektes vorge-
schlagen,  mit alternativen Finanzierungsmodell durch Sponsorings, die den OTTV-Anteil 
entlasten. Das längerfristige Ziel ist es, alle bereiten Vereine direkt zu unterstützen. 
 
Welche Vereine können mitmachen? 
Das Projekt richtet sich an Vereine, die genügend Hallenkapazität haben, um weiter zu 
wachsen. Voraussetzung ist eine Grundmotivation, den Tischtennissport weiterzubringen. 
Herausforderungen der Clubs können sein: keine/zu wenig Zeit, fehlendes Wissen und Er-
fahrung, fehlende finanzielle Mittel für einen Trainingsbetrieb. Das Projekt richtet sich explizit 
an kleine und mittlere Vereine mit Potential, Freude und Motivation sowie an grössere Verei-
ne, die einem länger anhaltenden Abwärtstrend effektiv begegnen wollen. 
 
Was bringt das Projekt einem Verein konkret? 
Das Projekt ist eine Chance, mehr Mitglieder zu gewinnen, die mehr Zeit in den Verein ein-
bringen. Durch die Steigerung des Trainingsangebotes- und der Qualität (geleitetes Training) 
sind Neumitglieder einfacher zu integrieren. Die Unterstützung bei der Sponsorensuche 
bringt dem teilnehmenden Verein die finanziellen Mittel für die Umsetzung. 
 
Wer führt das Projekt durch? 
Der Verein definiert einen Verantwortlichen für dieses Projekt. Dieser arbeitet mit dem Pro-
jektleiter zusammen und unterstützt ihn (Hallenverfügbarkeit, Kontakte Sponso-
ren/Gemeinden etc.). Unterstützt wird das Projekt auch vom PR-Verantwortlichen OTTV 
(Marketing/Sponsoring). 
 
Wo erfahre ich mehr? 
Die ausführliche Projektdokumentation steht bei den GVD-Unterlagen zum Download zur 
Verfügung. Kontakt: Marc Schwitter, pr@ottv.ch / 079 673 99 92 


