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Was ist Mentoring?

Mentoring ist ein modernes und erprobtes Instrument der

Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung innerhalb von

Organisationen. Der Erfolg von Mentoring basiert auf der

Erkenntnis, dass Unterstützungsbeziehungen eine besondere

Bedeutung für eine erfolgsversprechende Karriere haben.

Diese Unterstützungsbeziehungen werden in Mentoring-

Programmen strukturell installiert und gefördert.

Dazu werden „Mentoring-Teams“ (Tandem) aus einer

Nachwuchskraft (Mentee) und einer erfahrenen

Führungsperson (Mentor*in) gebildet.

Die Mentees werden in einem regelmäßigen, persönlichen

Kontakt von einer erfahrenen Führungsperson unterstützt,

begleitet und in Netzwerke eingeführt. Die Mentorinnen und

Mentoren verfügen über langjährige Erfahrung in der Ver-

bandsarbeit und geben den Mentees einen Einblick in ihre

Arbeit, begleiten und unterstützen sie bei ihrem Engagement

und dem nächsten Schritt ihrer Karriere.

Mentoring-Programm

Spitze im gemischten Doppel
Für eine bewegte Zukunft im BLV-NRW

Mentoring im Sport
 Für eine sportliche Zukunft

Eine Methode, die hilft, den talentierten Nachwuchs im 

Badminton-Landesverband zu qualifizieren und zu binden.

Ansprechpartnerin für inhaltliche Fragen:

Badminton-Landesverband NRW

Anke Bednarzik & Simone Lammers

Südstr. 23, 45470 Mülheim

Tel. 02 08 - 38 99 31 64

E-Mail: mentoring@badminton-nrw.de
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Mit gemeinsamen Engagement die 
Zukunft sichern

Der Sport braucht Frauen und Männer in verantwortungs-

vollen Positionen. Kein Verein oder Verband und kein 

Trainerteam kann mehr ohne das gemeinsame Engagement 

seiner weiblichen und männlichen Mitglieder auskommen. 

Dies gilt für alle Bereiche der Organisation – auch für das 

Management. Derzeit liegt der Anteil der Männer in ent-

scheidenden Gremien bei mehr als 80 Prozent und einen 

Mann als Vorsitzenden oder als Cheftrainer haben mehr als 

neunzig Prozent aller Sportvereine.

Wir suchen Mentees

Ansprechen will der Badminton Landesverband engagierte 

und interessierte Führungskräfte, ehemalige Spitzenspieler 

und Spitzenspielerinnen sowie Trainerinnen und Trainer.

Wir wollen engagierte Nachwuchskräfte fördern und an 

Führungspositionen in Vereinen, in Bezirken und im Verband 

heranführen, um uns und unsere Strukturen zukunftsfähig 

aufzustellen.

Als künftige Führungskraft haben Sie bereits erste Er-

fahrungen im Ehrenamt oder als Sportler*in, wollen in Ihrem 

Sport etwas bewegen und den nächsten Karriereschritt 

planen. Sie wünschen sich dafür Unterstützung durch eine er-

fahrene Führungskraft des Verbandes?

Als künftige Trainerin oder Trainer mit Leitungsaufgaben 

haben Sie bereits erste Erfahrungen als Trainer*in oder 

Sportler*in vorzuweisen, wollen sich vernetzen und planen 

den nächsten Schritt in der Trainerlaufbahn im organisierten 

Sport. Sie wünsche sich dabei Unterstützung durch eine er-

fahrene Trainerin oder Trainer. 

Mentoring – so funktioniert’s für Sie:

Den Anfang macht eine Auftaktveranstaltung zu „Spitze im 

gemischten Doppel“, bei der sich zukünftige Mentorinnen 

oder Mentoren und die Mentees zu Mentoring-Tandems zu-

sammenfinden und Informationen zum Thema erhalten. Ein 

Mentoring-Regiebuch liefert im Anschluss die nötigen Hinter-

gründe, konkrete Umsetzungsvorschläge, Methoden und 

Medien für das einjährige Mentoring-Projekt.

Darin enthalten sind verschiedene Meilensteine wie:

• individuelle Treffen der Mentoring-Tandems

• Fokussierung auf ihre persönlichen Kompetenzen

• persönliche und fachliche Qualifikationsmöglichkeiten

• Stärkung der Führungseigenschaften

• Netzwerktreffen aller Beteiligten

• Abschlussveranstaltung mit Zertifizierung am Ende des

  Projektes.
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Mentoring macht alle erfolgreich

Gemeinsam mit dem Landessportbund NRW führt der 

Badminton-Landesverband das Projekt mit diesen 

Erwartungen starten:

• die Zahl der weiblichen und männlichen Nachwuchskräfte

  im Bereich Trainer*in und Führung zu erhöhen,

• Trainer*innen und Funktionär*innen in ihren Kompetenzen

  zu bestärken, sie für neue Wege mutig machen und ihre

  Laufbahnen voran zu treiben,

• ein gegenseitiges Verständnis für die verschiedenen Be-

  reiche (Funktionär*in/Trainer*in) im Sport und eine Be- 

  gegnung auf Augenhöhe zu erreichen,

• Funktionäre, Trainer*innen und Vereine für die Gender-

  thematik zu sensibilisieren.




