Eventmanagement im Schützenverein …
… sollen wir das jetzt auch
noch machen? Keine Sorge,
machen Sie ja schon. Es
geht darum, zu erkennen,
wovon der Erfolg einer
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Vereinsveranstaltung abhängt.
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„Event”, übersetzt „Ereignis”, steht
heute für viele Veranstaltungsformen.
Der Leistungswettkampf, die Teilnahme des Vereins am Wochenende der
Schützenvereine, die Mitgliederversammlung oder die Jubiläumsgala.

Es kann so viel passieren …
… davon können Sie bestimmt auch
berichten. Da ist der Ausfall der Lautsprecheranlage beim Grußwort des
Bürgermeisters. Oder Sie haben für
den Schützenkreis einen Vortrag zum
Steuerrecht organisiert und der Referent hat nur einen Datenstick mit seiner Präsentation dabei. Und nun fehlt
mangels Abstimmung der Computer.
Und dann sind da ja noch die „normalen Katastrophen”: Dauerregen beim
Sommerbiathlon, der geladene Star bei
der Vereinsgala sagt kurzfristig ab,
Stromausfall.
Bei solchen Problemen setzt das
Eventmanagement an und hilft entsprechende Veranstaltungen geordnet
vorzubereiten, durchzuführen und zu
einem Erfolg zu bringen. Besseres
Wetter bekommt man dadurch auch
nicht, aber man hat im Zuge des Risikomanagements einen Plan B für den
Notfall. Allein die Zahl der bei einer
Vereinsveranstaltung beteiligten Akteure überschreitet schnell das übliche Maß einer „normalen” Vereinsveranstaltung und macht die Organisationsaufgabe unübersichtlich.

Eine Vereinsveranstaltung
in Episoden betrachten
Eine echte Herausforderung kann die
Planung eines neuen Events sein.
Wenn sich der Schützenverein zum
Beispiel im Rahmen einer Jubiläumsfeier präsentieren möchte. Veranstaltungsprofis arbeiten dann in Eventepisoden. Es beginnt mit der „VorEvent“-Phase“, das sind alle Aktivi-

täten, die vor der eigentlichen Veranstaltung liegen. Dazu gehören etwa die
Programmgestaltung, die Bereitstellung der dafür notwendigen Infrastruktur (Mitarbeiter, Räume, Finanzen, Parkplätze), Werbung, Einladungen und der Kartenverkauf.
Es schließt sich die eigentliche „Prozess- oder Eventphase” an. Damit ist
der Programmablauf gemeint. Angebote in den Pausen wie Essen, Trinken
und Nutzung der Sanitäreinrichtungen
müssen funktionieren. Ein Vereinsvorsitzender sagte mir vor einiger Zeit einmal, dass er eine Checkliste für die
jährliche Vereinsgala hat. Diese arbeitet er persönlich kurz vor Beginn durch.
Sie reicht vom Akustikcheck bis hin zur
Kontrolle, ob auf den Toiletten genügend Papierrollen bereitliegen. Ebenfalls müssen für einzelne Gästegruppen (Zuschauer, VIP, Presse) die geeigneten Betreuungsmaßnahmen reibungslos funktionieren.

sen wird. Eine solche Herausforderung
benötigt systematische Vorbereitung
und Steuerung – eben Eventmanagement.

Zum Ende folgt die „Nach-EventPhase”, in der die Abschlussarbeiten
anfallen. Reinigen und Abnahme der
Veranstaltungsstätte (mit Protokoll),
Nachberichterstattung der Presse,
Danksagung bei Unterstützern und
Helfern als Beispiele. Diese Aufgaben
sind gewissenhaft vorab zu planen,
schließlich sind solche Veranstaltungen immer ein Aushängeschild für
den Schützenverein. Und die (nahezu)
perfekte Umsetzung ist letztlich das
Ergebnis, wonach der Verein bemes-

einer Veranstaltung wie Technik, Gästebetreuung, Sicherheit, Bedienung,
die koordiniert werden müssen. Ein gut
strukturiertes Event- und damit auch
Projektmanagement hilft dem Verein,
um eine erfolgreiche Veranstaltung zu
realisieren. Mit der neuen Internetseite www.ziel-im-visier.de unterstützt
Sie der Deutsche Schützenbund auch
bei Ihren Eventplanungen. Schauen
Sie doch einfach unter Vereinsservice
nach, welche Tops wir für Sie bereitgestellt haben. 

Eventmanagement ist auch
Projektmanagement
Das beginnt mit einer strukturierten
Gliederung der anstehenden Aufgaben. Frühzeitig müssen die erforderlichen Arbeiten benannt und in eine
zeitliche Ordnung gebracht werden.
Am besten geht man vom Veranstaltungstag aus und stellt sich vor, was
es alles braucht, um den gewünschten
Erfolg zu erzielen.
Dann kann man sich die erforderlichen
Vorbereitungen überlegen. Zum Beispiel die Form der Essensversorgung
und die Menüauswahl. Den Veranstaltungsraum, die Anzahl der Gäste. Viele
organisatorische Aufgaben fallen an,
die einen zeitlichen Vorlauf brauchen.
Hinzu kommen all die Dinge während

