
Unser Verein
Der Haaner Turnverein 1863 e.V. ist mit rund 3.000 
betreuten Sportlern der größte Sportverein Haans. 
Über 180 ausgebildete Trainer, Übungsleiter und geschulte 
Helfer in 15 Abteilungen bieten unseren Mitgliedern ein 
breites und qualifiziertes Sportangebot.
Dabei ist der Verein und seine Führung stets bestrebt, 
neben dem Leistungssport insbesondere auch den Breiten-
und Gesundheitssport zu fördern. Ganz besonders die 
Kinder- und Jugendarbeit bildet einen Schwerpunkt des 
Vereins, was durch eine sehr junge Vereinsstruktur belegt 
wird. Wiederholt wurde das Engagement des HTV von der 
Sportjugend NRW mit der Auszeichnung "Anerkannter 
kinderfreundlicher Verein" gewürdigt.
Durch die vielen sportlichen Veranstaltungen wie 
Wettkämpfe, Meisterschaften und Turniere, aber ganz 
besonders auch durch die permanente Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen in Haan und Umgebung mit 
Vereinsständen, Showauftritten und Präsentationen sowie 
der aktiven Teilnahme in vielen sportpolitischen Gremien ist 
der HTV ein fester Bestandteil der Haaner Öffentlichkeit und 
Presse.
Der Verein führt das eigene Fitness- und Gesundheits-
zentrum „CityFit“, welches auf dem Vereinsgelände hinter 
der über 100 Jahre alten Vereinsturnhalle gebaut wurde. 
Hier können seine Mitglieder in einem Fitnessbereich an 
Geräten trainieren, oder im großzügigen Kursbereich an 
einer Vielzahl von Kursen teilnehmen.
Die Vereinszeitung des HTV ist das Vereinsorgan mit der 
höchsten Auflage in Haan. Sie informiert die Mitglieder und 
viele Familienangehörige, so dass wir über 7.500 Leser 
erreichen. Sie erscheint bereits seit über 60 Jahren mit 
aktuell 4 Ausgaben pro Jahr.
Der HTV genießt in Haan ein hohes Ansehen und ist weit 
über die Stadtgrenzen bekannt. Daher arbeiten wir schon 
seit Jahren vertrauensvoll mit vielen Partnern zusammen, 
welche das starke Profil des HTV für ihr eigenes Image 
nutzen und durch ihr Engagement zeigen, dass sie am 
Sportgeschehen in Haan interessiert sind. Die professio-
nelle Vereinsführung mit einer täglich besetzten Geschäfts-
stelle ermöglicht dabei eine unkomplizierte Zusammen-
arbeit.

Haaner Turnverein 1863 e.V.
Turnstraße 25, 42781 Haan
 02129/5655-14 / Fax: -29

kontakt@haaner-tv.de
www.haaner-tv.de

Ehrenamt im HTV

Auch Ihre Spende kann helfen
Neben der Unterstützung durch Ihre ehrenamtliche Arbeit 
können Sie den Verein und die Arbeit der vielen ehren-
amtlichen Helfer auch durch eine Spende unterstützen.
Dabei freuen wir uns sowohl über Geldspenden als auch 
über Sachspenden, z.B. für Wurfmaterial zur Teilnahme am 
Haaner Karnevalszug, oder Aufwandsspenden, z.B. durch 
Verzicht auf einen Aufwandsanspruch als Handwerker oder 
Dienstleister.
Für alle Spendenarten kann der Verein eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt ausstellen.
Der Vereins geht mit Spenden sehr gewissenhaft um und 
setzt sie nur für die satzungsmäßigen Zwecke ein.
Bitte überweisen Sie Geldspenden auf unser Spenden- und 
Geschäftskonto bei der Stadt-Sparkasse Haan:

DE48 3035 1220 0000 2016 81

Sie führen ein Gewerbe und wollen mit dem HTV 
werben?
Wenn Sie ein Gewerbe haben, für das Sie werben möchten, 
können Sie auch gerne mit dem HTV als Partner werben und 
den Verein so ebenfalls unterstützen. Viele Gewerbetätige 
aus Haan und Umgebung nutzen diese gegenseitige Unter-
stützung bereits seit Jahren in Form von Trikotsponsoring, 
Werbebanden oder Anzeigen in der Vereinszeitung. Bitte 
rufen Sie uns hierzu an und lassen sich von uns beraten.

Telefon 02129-5655-0
kontakt@haaner-tv.de
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Sponsoring



Der Haaner Turnverein sichert durch einen ehrenamtlichen 
Vorstand sowie die angestellten Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle eine ordentliche Vereinsführung. Schwerpunkte sind 
hier die Finanzen, das Personal und die Gesamtorganisa-
tion des Vereins sowie die rechtliche Vertretung. Das 
Vereinsleben muss insbesondere auch von den Mitgliedern 
mitgestaltet und teilweise von externen Unterstützern 
gefördert werden.

Zur Unterstützung bei der Vereinsführung und den zahl-
reichen Aufgaben, die darüber hinausgehen sowie für die 
Sicherstellung unseres Sportangebotes suchen wir ständig 
neue engagierte Menschen – vom Jugendlichen bis zum 
Rentner.

Der HTV unterstützt seine ehrenamtlich Aktiven bei den von 
ihnen übernommenen Aufgaben und lässt keinen alleine. 
Viele Projekte werden im Team erledigt. Dabei versuchen 
wir im HTV eine positive, motivierende Atmosphäre zu 
gewährleisten, sodass sich unsere Aktiven wohl fühlen. 
Denn wir wissen: Ehrenamtliche Arbeit funktioniert nur, 
wenn sie Spaß macht. Dazu ist es wichtig, dass jeder 
ehrenamtlich Aktive den Erfolg seiner Arbeit erkennt –
dass er mitgestalten und seine Ideen einbringen kann. 
Viele unserer Aufgaben bieten viel Platz für Kreativität, 
Gestaltungsspielräume und produktive Arbeit im Team.

Während unsere Übungsleiter, Trainer und sportlichen 
Helfer i.d.R. eine Tätigkeitsvergütung im Rahmen der 
Übungsleiterpauschale erhalten, werden die übrigen 
Aufgaben weitgehend ohne Vergütung durchgeführt.

Was bringt mir das Ehrenamt?
• Kontakte mit Menschen, neue Freundschaften
• Erfüllende Aufgabe mit positivem Feedback
• Gewinnung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten
• Erlernen von Sozialkompetenz, Organisationsfähigkeit
• … und vieles mehr

Nachfolgend möchten wir Aufgaben darstellen, für die wir 
regelmäßig personelle Unterstützung benötigen und bei 
denen wir uns eine Verstärkung wünschen. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Tätigkeiten, mit denen Sie den Verein 
unterstützen könnten – vielleicht auch solche, an die wir 
noch gar nicht denken. Sprechen Sie uns bitte an.

Sie wollen ehrenamtlich helfen?
Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie Sie den 
Haaner Turnverein unterstützen können? Oder möchten Sie 
vorher Kontakt mit dem Verantwortlichen aufnehmen?
Dann füllen Sie bitte das kurze Antwortformular aus
□ Ehrenamtliche Arbeit      □ Spende      □ Sponsoring

Name: ______________________________________

Vorname: ______________________________________

Alter: ______________________________________

Telefon: ______________________________________

eMail: ______________________________________

Ich interessieren mich für:
□ Übungsleitertätigkeit / Helfertätigkeit

Sportart:  _____________________________________

□ Mitarbeit im Vorstand / Beisitzer
□ Organisation von Veranstaltungen und Projekten
□ Verpflegungsangebote (Kuchen backen, Catering)
□ Handwerkliche Aufgaben
□ Pflege Außengelände und Objekte 
□ Transportdienste / Fahrdienste
□ Pressearbeit / Vereinszeitung
□ Homepage / EDV-Technik
□ Andere ehrenamtliche Tätigkeiten

_______________________________________________

Mitarbeit im Vorstand
Im Vorstand kommen alle Themen der Vereinsführung 
zusammen und werden durch das Vorstandsteam 
besprochen und bearbeitet oder delegiert. Durch die große 
Vielfältigkeit der Themen und Aufgaben ist die Vorstands-
arbeit höchst interessant und erkenntnisreich, lässt sie viel 
Kreativität zu und bietet im Rahmen der Verantwortung einen 
großen persönlichen Gestaltungsspielraum für die Führung, 
die Organisation, das Angebot, und die Außendarstellung 
unseres Vereins.
Während der gewählte, geschäftsführende Vorstand den 
Verein offiziell vertritt, sind Beisitzer in ihren Aufgaben 
sowohl inhaltlich als auch vom Zeitaufwand völlig frei und 
unterstützen den Vorstand bestmöglich in seinen Aufgaben.
Macht mit und unterstützt uns als Vorstand oder Beisitzer.

Organisation von Veranstaltungen und Projekten

Neben den offiziellen Aufgaben der Vereinsführung führt der 
Verein viele Veranstaltungen und Projekte durch, für die wir 
uns Unterstützung wünschen, damit der Vorstand 
insbesondere zeitlich hiervon entlastet wird. Wir suchen 
ehrenamtliche Kräfte, die die Organisation einzelner oder 
wiederkehrender Projekte mit voller Hintergrund-
Unterstützung des Vorstands und der Geschäftsstelle 
übernehmen. Beispiele hierfür sind

• Vereinsfeste und Veranstaltungen (Sommerfeste, 
Bürgerfeste, Teilnahme Haaner Karnevalszug, Hütte 
Weihnachtsmarkt, Themenausstellungen, Wanderfahrten, 
Museumsführungen, …)

• Bauprojekte (Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen auf 
unserem Vereinsgrundstück)

• Bearbeitung von Themengebieten (Förderung Ehrenamt, 
Datenschutz, Satzung)

• Mitarbeit Vereinszeitung, Gestaltung von Flyern
• EDV- und Technikbetreuung, Homepage, Social Media
• …

Ehrenamt im HTV

Mithilfe bei der Durchführung von Aufgaben

Sehr oft suchen wir - manchmal sogar sehr spontan - perso-
nelle Unterstützung zu ganz unterschiedlichen Themen-
bereichen. Mal wünschen wir uns einzelne Fachleute zur 
Hilfe bei einem Problem, manchmal nur eine helfende Hand 
ohne fachliche Kenntnisse, manchmal ein ganzes Helfer-
team für eine bestimmte Veranstaltung. Hierfür benötigen wir 
einen großen Pool von Ehrenamtlern, die wir je nach aktu-
ellem Thema spontan kontaktieren und um Mithilfe bitten 
können.
Verpflegungsangebote
• Kuchen backen / Waffelteig herstellen und bringen
• Kuchen-/Waffel-/Grillstand, Getränkestand besetzen
• Standbelegungen (Weihnachtsmarkt etc.)
• Erledigung von Einkäufen für Veranstaltungen
• …
Handwerkliche Aufgaben
• Unterstützung bei kleinen Reparaturen und 

Instandhaltungsmaßnahmen
• Handwerker jeder Fachrichtung
• Spontane Hilfe bei Technikproblemen (EDV u.a.)
• Aufbau Weihnachtsmarkthütte, Zelte u.ä.
• …
Pflege von Grundstück und Objekten
• Außenpflege des Grundstücks / Beetpatenschaften
• Kleinere unregelmäßige Reinigungsaufgaben
• …
Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten
• Kinderbetreuung während Übungsstunden
• Fotografieren, Nachbearbeitung von Fotos
• Schreiben von Artikeln für Presse und VZ
• Besetzung HTV-Infostände bei Veranstaltungen
• Basteln für Ausstellungen und Projekte
• Betreuung von Jugendgruppen bei Veranstaltungen
• …

Vereinsführung

Projektaufgaben

Personelle oder fachliche  
Unterstützung
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