
 

 

 

Der Bayerische Turnverband e. V. sucht – ab sofort –  

 

einen oder mehrere 

Studierende für Projektarbeiten im Bereich 

Drittmittelakquise 

 

 

Der Bayerische Turnverband e. V. (BTV) ist in Bayern der Experte für Turnen, Gymnastik, 

Fitness- und Gesundheitssport. Er ist der Verband für den vielseitigen Turnsport im Sinne des 

Breiten- und Wettkampfsports auf allen Leistungs- und Gestaltungsebenen. Mit rund 3.300 

Vereinen und fast 920.000 Mitgliedern (BLSV, 31.12.2018) ist der BTV im Bayerischen Landes-

Sportverband der größte Sportfachverband nach Fußball und auch auf Bundesebene einer der 

großen Landesturnverbände. 

 

Wir wollen Bayern fit machen! Dazu brauchen wir neben unseren vielen engagierten 

Trainer*innen natürlich auch die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen im 

„Hintergrund“. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen?! Von staatlichen Fördermitteln über 

das soziale Engagement von Unternehmen bis hin zu ProBono-Arbeiten von Dienstleistern: Die 

Liste an potentiellen Unterstützungsmöglichkeiten ist lang, die Liste an Förderrichtlinien und -

Bedingungen noch länger.  

 

Wie jede ehrenamtlich geführte Organisation stellen wir uns daher die Frage: Welche 

Fördermöglichkeiten gibt es für Verbände in Deutschland? Welche Fördermittel können wir für 

unsere ehrenamtliche Arbeit einwerben? Und welche Voraussetzungen müssen wir hierfür 

erfüllen? 

 

Genau hier setzt Deine Projektarbeit an! Deine Aufgabe ist es, Struktur in die Vielzahl an 

Drittmittelgeber zu bringen und eine Übersicht an Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für 

den BTV zu erarbeiten. Dein Konzept hift den Verbandsverantwortlichen, die passende 

Unterstützung für die Vielzahl an BTV-Projekten zu finden und legt damit einen wichtigen 

Grundstein für das ehrenamtliche Wirken in Bayerns zweitgrößten Sportfachverband. Die 

Bearbeitung des Projekts bedarf i.d.R. keiner Anwesenheit in der BTV-Geschäftsstelle. 
 

Du möchtest gerne konzeptionell und eigenverantwortlich arbeiten und Deine eigenen Ideen 

einbringen? Du möchtest erste Projekterfahrung sammeln und freust Dich auf Pionierarbeit und 

darauf, Neues zu lernen?  

Dann melde Dich per E-Mail bei uns und schreibe uns in ein paar Sätzen, wer Du bist und 

warum Du Deine Abschluss- oder Projektarbeit gerne bei uns schreiben möchtest! 
 

Deine Ansprechpartnerin ist 
 

Dr. Annika Fröhlich 

 

Talent Management 

Bayerischer Turnverband e. V. 

Georg-Brauchle-Ring 93 

80992 München 

E-Mail: froehlich@btv-turnen.de 

 


