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Preisübergabe durch den LSB 

Der Spiel- und Sportverein Hagen von 1975 e.V. hat am Vereinswettbewerb 2017 des LSB Niedersachsen Zerti-
fizierung „Engagementfreundlicher Sportverein“ teilgenommen. Bei der Zertifizierung geht es in der Hauptsa-
che darum, wie Engagement und Organisation des Vereins beim „Finden, Gewinnen und Binden“ von freiwilli-
gen und ehrenamtlichen Engagierten real sind und ist. Der SSV Hagen von 1975 e.V. hat bereits ab 1990 ein 
vereinseigenes Programm zur Förderung des Ehrenamtes aufgelegt. Und dieses Programm wurde immer wei-
ter geführt und gepflegt. Nach erfolgter Qualifizierung durch den LSB im Jahr 2017 hat der SSV einen „Freiwil-
ligenmanager und-koordinator“, der sich besonders um die Ehrenamtlichen und Freiwilligen des Vereins 
kümmert. Weiterhin werden ständig besondere Projekte zur Findung von Engagierten veranstaltet. Diese Pro-
jekte sind alle bisher erfolgreich. 
Beim Antrag zur der Zertifizierung musste eine Eigenbewertung eingereicht werden. Das Ergebnis wurde bei 
einem Audit durch einen Auditor des LSB vor Ort überprüft. Bei der Eigenbewertung erreichten wir die Punkt-
zahl 208. Der Auditor kam bei seinem Audit auf die Punktzahl 205. Also lagen wir mit unserer Eigeneinschät-
zung sehr nah an dem IST. 
Bei der Abschlussveranstaltung am 05.05.18 beim LSB Niedersachsen in Hannover wurde der SSV Hagen von 
1975 e.V. in der Kategorie Gruppe 3 „Vereine mit 501 bis 1.500 Mitglieder“ als Sieger ausgezeichnet. Die er-
reichte Punktzahl von 205 ist die höchste Punktzahl von allen 10 ausgezeichneten Vereinen die bei dem Wett-
bewerb 2017 erreicht wurde. 
Eines der Handlungsprinzipien des LSB bei Wettbewerben lautet „Erfolg und Leistungssteigerung“. Dabei han-
delt es sich schon lange nicht mehr nur um ‚Schneller, Höher und Weiter’ im Sinne von sportlicher Leistungs-
fähigkeit. Vielmehr geht es darum, neben diesen sporttypischen Erfolgsmerkmalen anderen Werten und Er-
folgsmerkmalen Rechnung zu tragen. 
Der Vorstand und alle Unterstützer im Verein sind stolz auf das Erreichte und werden das Engagement für das 
Ehrenamt noch weiter zu verbessern. Unsere Losung ist auch hier: „Stillstand ist Rückschritt“. Mit der Aus-
zeichnung wird das erfolgreiche Engagement gewürdigt und es wird auch den Vereinsverantwortlichen eine 
besondere Wertschätzung entgegen gebracht. Die Pflege der „Ehrenamtlichen“ im SSV wird immer noch als 
wichtige „Vorstandsaufgabe“ behandelt. 
Der Vorstand und der Ehrenamtskoordinator haben bei der Vorbereitung und Durchführung der Zertifizierung 
wieder einen tollen Job gemacht! 
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