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1. 



 

BIGG4VB – Über das Projekt 

Unser Projekt BETTER INCORPORATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BETTER VOLLEYBALL 

SUCCESS (BIGG4VB) unterstützt die Priorität der Kooperationspartnerschaften: Good Governance im Sport 

soll verbessert werden, indem das Fehlen geeigneter Methoden und Instrumente beseitigt wird, was den 

Sportorganisationen bei der Umsetzung von Good Governance-Prinzipien helfen wird (nationale Verbände, 

Organisationen, Sportvereine). 

Im Rahmen dieses Projekts entwickelte BIGG4VB-Methodik und -Tools um eine Anleitung zu bieten WIE 

Prioritäten gesetzt werden, WIE Strategie- und Aktionspläne erstellt werden und WIE der Fortschritt der 

Umsetzung der Pläne überwacht wird. Das Problem wurde durch Forschung und Erfahrungsaustausch 

identifiziert: Es wurden nämlich zahlreiche Instrumente entwickelt, um Good Governance in 

Sportorganisationen zu messen. Das wichtigste Ergebnis dieser Instrumente ist ein Bericht mit 

Empfehlungen und vorgeschlagenen Maßnahmen, jedoch auf sehr allgemeiner Ebene und ohne weitere 

Anleitung. 

Die Ergebnisse des BIGG4VB-Projekts stellen den „fehlenden Link“ dar, d.h. die BIGG4VB-Methodik 

ermöglicht es interessierten Stakeholdern, Empfehlungen und Vorschläge in Strategie- und Aktionspläne mit 

operativen Details zur Umsetzung von Good Governance-Prinzipien umzuwandeln und so den Partnern 

(nationale Volleyballverbände, NVFs aus Österreich, Kroatien, Island, Italien, Polen und Slowenien) und allen 

interessierten Stakeholdern (Sportorganisationen) zu helfen, um die Sportgovernance in ihren Ländern zu 

verbessern. 

BIGG4VB-Projektpartnerschaft: 



 

 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Kroatischer Volleyballverband) - aus Zagreb, Kroatien, wurde 1946 
in Zagreb gegründet. HOS ist heute eine gemeinnützige Organisation und der einzige nationale 
Sportverband, dessen Haupttätigkeit darin besteht, die Entwicklung des kroatischen Volleyball, 
Beach- und Snowvolleyballs zu ermutigen, beaufsichtigen und fördern. HOS ist eine nationale 
Spitzenorganisation, die lokal durch 14 Volleyball Landesverbände vertreten ist. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italienischer Volleyballverband) – aus Rom, Italien, ist der 
einzige anerkannte Nationalverband (von den Behörden CONI, CEV und FIVB), der für die 
Organisation, Regulierung und Förderung von Volleyball, Beachvolleyball und Sitzvolleyball in Italien 
verantwortlich ist . Er repräsentiert auch Italien bei den italienischen Volleyballaktivitäten in der 
internationalen Landschaft. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Polnischer Volleyballverband) - aus Warschau, Polen, wurde 
1928 gegründet und feierte vor kurzem sein 90-jähriges Bestehen. Polen hat eine starke Volleyball-
Tradition und die Nationalmannschaft des Landes spielt seit ihrem ersten Auftritt bei der allerersten 
FIVB-Weltmeisterschaft 1949 in der Tschechoslowakei eine wichtige Rolle unter den 
Elitemannschaften. 

• BLI Blaksamband Íslands (Isländischer Volleyballverband) – aus Reykjavik, Island. wurde 1972 
gegründet und ist dem FIVB 1972, dem Internationalen Verband, und dem CEV der Europäischen 
Verband 1974 ordnungsgemäß beigetretten. BLI ist der einzige Dachverband für Volleyball und 
Beachvolleyball in Island. Es zielt darauf ab, den Sport in Island zu fördern, zu führen und zu 
entwickeln. BLI ist Mitglied von NOC of Iceland, dem führenden Sportverband in Island und 
unterstützenden Institution. 



 

• Der OVV Österreichischer Volleyball Verband (Österreichischer Volleyballverband) - aus Wien, 
Österreich, ist der Aufseher aller offiziellen Volleyballaktivitäten in Österreich. Dazu gehören 
Volleyball, Beachvolleyball und Snowvolleyball. Jedes Jahr organisiert der OVV mehr als 330 
Wettbewerbe im ganzen Land. Die sechs höchsten nationalen Ligen unterstehen direkt dem OVV. 
Über 50 Mannschaften treten in diesen Ligen auf professionellem oder semiprofessionellem Niveau 
an. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Slowenischer Volleyballverband) - aus Ljubljana, Slowenien, ist 
der Dachverband für Volleyball, Beachvolleyball, Snowvolleyball und Sitzvolleyball in der Republik 
Slowenien. Es ist Mitglied des Slowenischen Olympischen Komitees – Verband der Sportverbände 
(OKS-ZSZ), FIVB, CEV und MEVZA. OZS etabliert ein System von nationalen Wettbewerben und 
organisiert die Vorbereitung und das Auftreten von Nationalmannschaften und vertritt den 
slowenischen Volleyball. 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Universität Split, Fakultät für Kinesiologie) – aus Split, 
Kroatien, ist eine 2008 gegründete akademische, Bildungs- und Forschungseinrichtung  welche eine 
schulische, berufliche und wissenschaftliche Entwicklung in allen Bereichen von Kinesiologie (in 
Bewegungspädagogik, Sport, Bewegungserholung und Bewegungstherapie) anbietet. 

• ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb School of Economics and Management) 
– aus Zagreb, Kroatien, wurde 2002 gegründet. Das ZSEM konzentriert sich auf die Bereitstellung 
hochwertiger Bachelor-, Master- und Doktorandenprogrammen. Das ZSEM verfügt über mehr als 140 
Partneruniversitäten in mehr als 55 Ländern weltweit, die es den Studierenden ermöglichen, bereits 
während des Studiums internationale Erfahrungen zu sammeln oder sich sogar für ein 
Doppelabschlussprogramm auf ihrem Abschlusslevel einzuschreiben. 

  



 

2. LET’S START – BIGG4VB Startseite 
• Verwende folgenden Link: https://tool.bigg4vb.eu 

 

 
 
 

• Zur Benutzerregistrierung und -anmeldung sowie zur Entwicklung von Strategie- und Aktionsplänen 
– check 
 
(a) BIGG4VB Methodikhandbuch für Details und Prozesserklärung 
(b) BIGG4VB Tool zur Entwicklung von Strategie- und Aktionsplänen - Benutzerhandbuch 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

3. BESTÄTIGTE PLÄNE 
• Bestätigte Pläne sind Aktionspläne, die erstellt und überprüft werden, um abgeschlossen und zur 

Umsetzung bereit zu sein. 

• Bestätigte Pläne können eingesehen, gelöscht oder aktiviert werden – das heißt: in die Umsetzung 
bringen 

• Um eine PDF-Datei des Plans/Projektzeitplans anzuzeigen oder herunterzuladen, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „VIEW“. 

 

 



 

  



 

• Um den Plan zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „ACTIVATE“ und bestätigen Sie, dass Sie 
den Plan aktivieren möchten. Ein grünes Symbol erscheint in der rechten Ecke der Seite und zeigt 
an, dass der Plan erfolgreich aktiviert wurde. 
 

 

 



 

 

• Um den Plan zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „DELETE“ und bestätigen Sie, dass Sie den 
Plan löschen möchten. 

 

 

 

 

 



 

4. PLÄNE IN DER REALISIERUNG 
Dieser Teil des BIGG4VB-Toolkits bezieht sich auf SCHRITT 5: Aktionsplan ausführen; Überwachung und 

Kontrolle der Ausführung des Aktionsplans – Umsetzung des strategischen Plans. 

Wie in der BIGG4VB-Methodik mehrfach erwähnt, landen zu viele strategische Pläne im Regal. Die 

Überwachung und Kontrolle der Planungsaktivitäten und des Umsetzungsstands des Plans ist – für viele 

Organisationen – genauso wichtig wie die Identifizierung strategischer Themen und Ziele. 

Das Hauptziel dieses Teils des BIGG4VB-Toolkits ist die Überwachung und Kontrolle der Ausführung von 

Aktionsplänen, um sicherzustellen, dass die NVF/Sportorganisation während der strategischen Planung der 

im strategischen Plan festgelegten Richtung folgt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Management 

viel über die Organisation und deren Führung lernen kann, indem es die Planungsaktivitäten und den Stand 

der Umsetzung von Aktionsplänen weiterhin überwacht und bewertet. 

So verwenden Sie diesen Teil des BIGG4VB-Toolkits: 

• Sobald der Aktionsplan fertiggestellt und in Gang gesetzt wurde, d. h. mit der Umsetzung begonnen 
wurde, sollte die NVF Einzelheiten bezüglich der Überwachung und Kontrolle der Umsetzung des 
Aktionsplans und des Berichterstattungsprozesses vereinbaren. 

• Es sollte ein strukturierter Überwachungsprozess etabliert werden, um sicherzustellen, dass die 
langfristige Strategie (dokumentiert im Strategischen Plan) trotz des täglichen Drucks im 
Vordergrund bleibt - in der Regel werden monatliche, vierteljährliche und jährliche Berichte für 
verschiedene Zielgruppen (Abteilungen, Führungskräfte, Vorstände/Räte) erstellt. 

• Diese vereinbarten Check-ins mit dem Management bieten Gelegenheiten, den Fortschritt des 
Plans zu besprechen, Erfolge zu feiern und den Zeitrahmen für verspätete, verschobene oder noch 
nicht abgeschlossene Aufgaben anzupassen. 

• Zu den oben genannten Zeitpunkten dokumentiert NVF die benötigten Berichte und den Prozess zu 
ihrer Erstellung. Der Berichtsprozess sollte Details wie den Berichtskalender, die Häufigkeit, 
Eigentümer und Interessengruppen und mehr enthalten. 

• Um die Flexibilität zu wahren, empfiehlt es sich bei der Überwachung und Kontrolle, sich auf das 
laufende Jahr zu konzentrieren und die umsetzbaren Punkte auf die Quartale aufzuteilen, in denen 
Sie diese voraussichtlich erreichen werden. 

• Der Status des Aktionsplans sollte im BIGG4VB-Tool regelmäßig aktualisiert werden und ist als 
solcher eine angemessene Grundlage mit allen relevanten Eingaben für die Erstellung eines 
schriftlichen Statusberichts. 

• Um Pläne in der Realisierung anzuzeigen oder zu aktualisieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 
„View/Update“.  



 

 
• Gelbe Kästchen stellen Aktivitäten dar, die begonnen werden sollten (z. B. verzögerter Start), rote 

Kästchen repräsentieren Aktivitäten, die abgeschlossen werden sollten (z. B. verzögertes Ende), 
grüne Kästchen stellen Aktivitäten dar, die auf dem richtigen Weg sind (entweder derzeit aktiv oder 
in der Vergangenheit abgeschlossen wurden). und weiße Kästchen stellen Aktivitäten dar, die noch 
beginnen (d.h. zukünftige Aktivitäten). 
 

• Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie sich entscheiden, den Plan zu aktualisieren, JEDE EINZELNE 
ÄNDERUNG, die Sie vornehmen, automatisch gespeichert wird und Sie sie NICHT rückgängig 
machen können. Seien Sie daher bei der Auswahl und Anwendung der Updates sehr vorsichtig. 
 



 

 

 

• Sobald der Plan in der Realisierungszeitachse geöffnet ist, werden Ihnen drei Optionen angezeigt: 
 

1. UPDATE – ermöglicht es Ihnen, den STATUS jeder Aktivität manuell zu ändern – jede 
Änderung wird auf der Zeitleiste in Form einer geänderten Farbe dieser bestimmten 
Aktivität in der Zeitleiste sichtbar.  



 

• Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie sich entscheiden, den Plan zu aktualisieren, JEDE 
EINZELNE ÄNDERUNG, die Sie vornehmen, automatisch gespeichert wird und Sie sie NICHT 
rückgängig machen können. Seien Sie daher bei der Auswahl und Anwendung der Updates 
sehr vorsichtig.  

 

 

 

• Wenn Sie mit der Aktualisierung der Zeitleiste fertig sind, können Sie zurückgehen und die 
vorherigen Informationen ändern oder die Aktualisierung abschließen.  



 

• Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie sich entscheiden, den Plan zu aktualisieren, JEDE 
EINZELNE ÄNDERUNG, die Sie vornehmen, automatisch gespeichert wird und Sie sie NICHT 
rückgängig machen können. Seien Sie daher bei der Auswahl und Anwendung der Updates 
sehr vorsichtig. 

• Einige der möglichen Gründe für ein Aktivitätsupdate können sein: 

• Wechsel von Teammitgliedern, denen bestimmte Aktivitäten zugewiesen wurden 

• Änderung des Start- und/oder Enddatums der Aktivitäten 

• Budgetänderung (in EUR) 

• Sie müssen zusätzliche Aktivitäten hinzufügen/entfernen 

• Änderung der Dauer der vorgeschlagenen Aktivitäten (in Monaten) 

• Änderung der Voraussetzungen möglicher Aktivitäten 
 

2. CLOSE – führt Sie direkt zur BIGG4VB-Startseite 
 

3. EXPORT PDF - lädt die PDF-Datei der Timeline direkt auf Ihr Gerät herunter 
 

• Um den Plan umzubenennen, klicken Sie auf die Schaltfläche „RENAME“, ändern Sie den 
Plannamen im dafür vorgesehenen Bereich und klicken Sie auf die Schaltfläche „SAVE“. Ein grünes 
Symbol erscheint in der rechten Ecke der Seite und zeigt an, dass der Plan erfolgreich umbenannt 
wurde. 

 

 



 

 

• Um den Plan zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „DELETE“ und bestätigen Sie, dass Sie den 
Plan löschen möchten.  

 


