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1. Einführung 

Das dritte Quartal war von einer operativen Stabilisierung geprägt. Initiativen im 

Bereich der Ressorts Jugend und Marketing wurden etabliert und gefestigt. 

 

2. Übergreifendes 

Ressourcenakquise erfolgt insbesondere in finanzieller Hinsicht im Fundraising. 

Desweiteren wurde Kontakt zu potentiellen zukünftigen Kooperationspartnern 

aufgebaut und intensiviert. Der Vorstand setzt sich angesichts des zunehmenden 

Umfangs an strategischen Prozessen verstärkt mit der Anwendung professioneller 

Techniken im strategischen Management auseinander. 

 

3. Personalentwicklung 

Um den bereits erkennbaren Herausforderungen im personellen Bereich im Jahr 

2009 zu begegnen, initiiert der Vorstand eine langfristige Planung der 

Personalakquise, schwerpunktmäßig werden neue Engagement- und 

Kooperationsformen konzipiert. Dies erfolgt mit Augenmerk auf die 

Mitgliederentwicklung; hier wird 2009 ein überproportionales Wachstum erwartet. 

 

4. Marketing 

Im Rahmen unserer förderungswürdigen Zweckbetriebe – Sport sowie 

Jugendförderung – sind im Rahmen der laufenden Saison (September 2008 bis 

August 2009) diverse Maßnahmen ausgeschrieben, um neue Mitglieder zu gewinnen 

und vorhandene Mitglieder zu binden. Exemplarisch können hier regelmäßige 

Gesundheitssportangebote für diverse Zielgruppen, Jugend- und -bildungs-

maßnahmen mit ökonomischer und ökologischer überfachlicher Themenstellung 

sowie unsere Kooperationen im Bereich der „Bewegten Ganztagsschule“ genannt 

werden. Im Bereich des erwerbswirtschaftlichen Geschäftsbetriebs wird langfristig 

eine fixkostenarme, jedoch ergiebige Quelle für eine zweckorientierte 

Weiterentwicklung unserer finanziellen Ressourcen erschlossen. 

 

5. Finanzen 

Die Finanzlage des ISB ist geordnet und ausgeglichen. Alle Maßnahmen und 

laufenden Kosten sind über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse sicher und 

voll refinanziert. Hinsichtlich unserer Bewerbung für eine Nutzung eines städtischen 

Büroraums zur Nutzung als Geschäftsstelle wurde uns eine Räumlichkeit in Aussicht 

gestellt. Im Bereich Fundraising konkurrieren des Weiteren noch Förderanträge in 
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