
Ich habe Kontakt  
zur Presse. 

Ich springe gerne mal  
als Trainer*in ein. 

Ich hab Zeit, Dinge von  
zu Hause aus zu 

erledigen. 

Verwaltungsaufgaben 
machen mir Spaß. 

Ich bin gerne  
Schiedsrichter*in. 

Ich fotografiere gern. 
Ich bin 

Rettungsassistent*in/ 
Arzt*in/Pflegepersonal. 

Ich Interessiere mich 
für Vorstands‐ 

aufgaben. 

Trikots waschen ist für 
mich kein Problem. 

Website‐Pflege macht 
mir Spaß! 

Ich recherchiere  
gerne. Talentkarte 

 Name: 

 Anschrift:  

 Telefon:  

   Mail: 

Ich kann Preise  
für eine Tombola  

organisieren. 

Ich bin an 
Öffentlichkeitsarbeit  

interessiert. 

Für den Auf‐ oder Abbau 
eines Events stehe ich  
gerne zur Verfügung. 

Ich sorge gerne für das  
leibliche Wohl bei 
Veranstaltungen. 

Ich habe ein großes 
Auto. 

Ich bin 
IT‐Spezialist*in. 

Ich organisiere gerne  
Feste und Feiern. 

Mit rechtlichen Fragen  
kenne ich mich aus. 

Ich kann gut  
organisieren. 

Kinderprogramm 
anzubieten, ist genau 

mein Ding. 

Das kann ich außerdem noch gut: Ich bin vernetzt mit: 

Mit Hilfe dieser Talentkarte möchten wir herausfinden, welches Potenzial in unserem Verein steckt und wen wir ansprechen können, wenn wir Hilfe benötigen.  
Kreuzt einfach an, was ihr besonders gut könnt oder womit ihr uns helfen wollt.  
 
Wenn euch sonst noch etwas einfällt, könnt ihr das gerne noch hinzufügen. Uns interessiert auch, wie ihr vernetzt seid. Wen kennt ihr? Wo arbeitet ihr? Welcher 
dieser Kontakte kann für uns HaKis vielleicht von Vorteil sein?
  
Gebt die Karte bitte beim Training ab und sendet sie per E‐Mail an unsere Freiwilligenmanagerin Sarah unter orga@handicap‐kickers.de.
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