
VfL Frotheim 1925 e.V. – vereint, familiär, leidenschaftlich    

                                              
Bitte füll diese Talentkarte aus, gib sie einem beliebigen Vorstandsmitglied und hilf uns damit, die 

Vereinsarbeit des VfL zu stärken.  

Name:  
 

Telefon:  

Anschrift:  
 

E-Mail:  

 

Der VfL macht Vereinsarbeit, ist kein Dienstleistungsunternehmen. Auch daher brauchen wir Solidarität, Zusammenhalt und eure aktive 
Unterstützung. Seit 2014 halten wir die Mitgliedsbeiträge auf vergleichsweise günstigem Niveau stabil. Das soll auch möglichst lange so 
bleiben, hoffentlich mit eurer Mithilfe. Wir haben viel zu tun und zahlreiche Ideen. Der komplette Sportbetrieb, die Durchführung meh-
rerer Events und Aktivitäten, die Bewirtschaftung der Sportstätten, mehrere Projekte in der Pipeline…  
Es wird aber leider immer mühseliger und aufwendiger, Menschen zu finden, die den VfL ehrenamtlich tragen.  
 
Mit dieser Talentkarte könnt ihr uns konkrete Hinweise geben, welche Interessen, Kompetenzen, Talente, Fähigkeiten und Bereitschaf-
ten ihr habt, unseren VfL Frotheim ggf. zu unterstützen getreu dem Motto „vereint, familiär, leidenschaftlich“. Zu gegebener Zeit würden 
wir uns bei euch melden, um mögliche Aufgaben und Ziele abzusprechen. Wir freuen uns auf eure Talentrückmeldung.  
 

Der Vorstand 
 

 

 Ich helfe gerne.   Ich würde mich gerne beim VfL engagieren. 

 Ich arbeite gerne im Team.   Ich arbeite am liebsten allein. 

 Ich bin in Rente.   Ich bin im Studium/in der Schule.  

 Mein Beruf lässt mir einige Freiräume.   Meine Familie lässt mir einige Freiräume.  

 Ich würde bei zeitlich befristeten Projekten mithelfen.  Ich könnte mir ein regelmäßiges Engagement vorstellen.  

 Ich würde gerne eine Fußballmannschaft trainieren/be-
treuen. 

 Ich betreue gerne Aktivitäten für Kinder.  

 Ich würde gerne als Aushilfe oder Unterstützung beim Trai-
ning helfen, z.B. beim ____________________________. 

 Ich würde gerne eine Sportgruppe leiten, z.B. 
____________________________________. 

 Ich interessiere mich für sportliche Weiterbildung zum 
Thema_____________________. 

 Ich übe einen handwerklichen Beruf aus, und zwar 
___________________________________. 

 Ich bin handwerklich begabt.  Ich habe Ahnung von der Durchführung von Bauprojekten. 

 Ich habe gute Beziehungen zur Politik.   Ich kann gut verkaufen.  

 Ich habe gute Beziehungen zur Wirtschaft.   Ich könnte Sponsoren finden. 

 Ich fotografiere gerne.   Videos zu machen ist meine Welt.  

 Grillen macht mir Spaß.  Ich kann Flyer und Plakate gestalten. 

 Ich bin im Besitz einer Trainerlizenz.  Ich kann gut organisieren. 

 Bei der Gebäudesanierung helfe ich gerne mit.  Ich bin Computerspezialist.  

 Ich habe gute Kontakte zur Presse.  Ich bin gut vernetzt und ein „Kommunikator“. 

 Ich kann Preise organisieren.   Ich habe Ahnung von der Gestaltung von Werbung. 

 Mit rechtlichen Fragen kenne ich mich aus.  Kuchen backen ist mein Ding. 

 Ich schreibe gerne Texte.   Die Betreuung der älteren Mitglieder liegt mir am Herzen.  

 Ich mache gerne Theke.   Ich sorge gerne für das leibliche Wohl bei Veranstaltungen. 

 Ich kann mir vorstellen, Schiedsrichter zu werden.  Ich würde mithelfen, den Sportplatz in Stand zu halten. 

 Mich interessieren Vorstandsaufgaben.  Ich organisiere gerne Feiern und Feste. 

 Ich würde gerne die Zusammenarbeit mit Sponsoren pfle-
gen. 

 Ich würde mich gerne um Ehrenamtliche kümmern.  

 Ich habe Interesse an der Homepage zu arbeiten.  Ich habe immer gute Ideen.  

 Das kann ich sonst noch: ____________________________________________________________________________________ 

 

Die erhobenen Daten werden zur Kontaktaufnahme genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 


