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endrunde Buchtipp

Deutschlands Vereine, darun-
ter auch die Tanzsportvereine,
erleben aktuell einen Neustart.
In den vergangenen Monaten
waren die Zeiten turbulent.
Doch welchen Herausforde-
rungen müssen sich Vereine
zukünftig stellen? Und wie
handeln sie zukunftsorientiert?
Diese Fragen beantwortet das
im wahrsten Sinne des Wortes
‚fabelhafte‘ Buch »Das Löwen-
Coaching« von Sportwissen-
schaftler Fabian Flügel.

FABELHAFT
in die 
Zukunft

Löwenstarkes
Coaching-Buch 
für Vereine

Carl, Paule, Leon, Emelie und Ben sind Löwen
und leben in Afrika. Als Vertreter des Rudels
treffen sie sich regelmäßig zum Rudel-Rat.
Mit dabei ist der Falke, der den Rat coachen
will. Nach und nach sprechen alle Löwen die
Probleme an, die ihrer Meinung nach Gründe
dafür sind, dass sich das Rudel verkleinert
und nicht größer wird.

Was zunächst klingen mag wie ein Kinder-
buch, hat einen tieferen Sinn: Anhand dieser
Fabel beschreibt Flügel zunächst die Situa-
tion eines Löwenrudels, die sich jedoch auf
die Vereinssituation der Leser*innen über-
tragen lässt, sodass diese wichtige Erkennt-
nisse daraus ziehen können: »Wie du deinen
Sportverein mit innovativen und kreativen
Ansätzen zukunftsfit machst«, erläutert er in
seinem rund 112-Seiten-starken Buch, das
2020 erschienen ist. 

Mit den Gedanken abschweifen und Noti-
zen machen erlaubt Flügel bei der Lektüre
ausdrücklich. Nur bittet er dabei, positiv zu
bleiben und über den Tellerrand hinauszu-
blicken. »Lass uns deinen Verein verändern.
Durch ein positives Mindset, ganz nach dem
Motto: ‚Lass uns schauen, was alles geht!‘«,
ermuntert er in der Einleitung.

Er betont, dass es wertvoll sein kann, das
Buch mit Mistreitern aus dem Verein zu 
teilen, gemeinsam zu lesen, sich im Nach-
gang dazu auszutauschen und Impulse für
die gemeinsame Arbeit im Verein entstehen
zu lassen.

Dafür hält der Autor im zweiten Teil des
Buchs Interpretationsansätze und notwen-
dige Schritte für einen Veränderungsprozess
im Verein bereit. Außerdem werden zehn Er-
folgsfaktoren des Sportvereins dargestellt.
Darunter beispielsweise »Die Vision als Leit-
bild und Philosophie für den Verein«, »Der
Trainer« oder »Schnupperangebote«. Eine
Trendprognose für die Sportvereins-Zukunft
wagt Flügel zum Ende des Buches.

Obwohl das Buch vor der Pandemie ent-
stand und deshalb nicht auf die Corona-
bedingten Sorgen, Probleme und Nöte von
Sportvereinen eingeht, lohnt sich der Blick
hinein: Mit auflockernden Illustrationen,
geistreichen Zitaten großer Denker und einer
bildlichen Anleitung bietet Flügels Werk eine
greifbare, kurzweilige Lesefreude. Das Buch
ist sehr empfehlenswert – nicht nur für Ver-
einsvorstände, sondern für alle, die in ihrem
Verein etwas bewegen wollen und ihn für
die Zukunft fit machen möchten. Und wer
weiß, vielleicht veröffentlicht Fabian Flügel
demnächst noch ein „Update“ für sein Buch
mit einem zusätzlichen Kapitel zu Pandemie-
Problematiken.

Katrin Greschner
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er sich ehrenamtlich als Vorstands-
mitglied eines Sportvereins. 
Mehrere Jahre war er als Referent
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Exklusive Einblicke, 
Leseproben und 
vieles mehr gibt es
hier:
https://
loewencoaching.de
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