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LI EBE MITGLI EDER, FREU N DE, 
PARTN ER U N D I NTERESSI ERTE,

mit der vorliegenden Broschüre geben wir einen Überblick über die Ziele und das 
Wirken unseres Alumnivereins SpoRAC e.V. 

Unser Netzwerk hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen 
und zum 10jährigen Jubiläum zählt unser Verein bereits mehr als 350 Mitglieder. 
In den 10 Jahren Vereinsgeschichte wurden unter anderem insgesamt über 100 
Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, 15 Sportforen mit hochkarätiger 
Besetzung veranstaltet, diverse Turniere organisiert und seit einigen Jahren auch 
das jährliche „SpoRAC meets ...“, als Höhepunkt des Jahres, zelebriert.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht die Stärkung des Netzwerkes unter  
und zwischen aktuellen und ehemaligen Sportmanagern des RheinAhrCampus 
Remagen. Durch die nachhaltige Verknüpfung unserer Mitglieder untereinander 
überdauern nicht nur entstandene Freundschaften die Zeit nach dem gemein-
samen Studium, die Mitglieder verschaffen sich dadurch auch einen wichtigen 
Vorteil in der sehr emotionalen Branche „Sport“. Die organisierten Kommunika-
tionsangebote des Vereins erleichtern die Kontaktaufnahme, fördern Kooperati-
onen der jeweiligen Arbeitgeber und eröffnen den Mitgliedern zusätzliche Pers-
pektiven für ihre berufliche Weiterentwicklung.

Erfreulicherweise konnten wir inzwischen auch Wirtschaftspartner gewinnen, 
die unsere Netzwerkidee finanziell und strukturell unterstützen. Dafür danken 
wir unseren Sponsoren an dieser Stelle herzlich. Eine Übersicht unserer Partner 
finden Sie am Ende der Broschüre.

Dr. Alexander Kiel Prof. Dr. Lutz Thieme Haider HassanMichael Wrulich
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Besonderer Dank geht an die vielen ehrenamtlich Engagierten, die die hier be-
schriebene Vereinsentwicklung überhaupt erst möglich gemacht haben. Dazu 
zählen neben den zahlreichen Helfern bei diversen Veranstaltungen insbesonde-
re unsere Geschäftsführer, die traditionell von Studierenden gestellt werden und 
jährlich wechseln, sowie den beiden ehemaligen Vorsitzenden des Vereins Thors-
ten Endres und Christopher Blümlein, die in der Pionierphase durch ihr Wirken 
wichtige Akzente gesetzt haben.

Wir wünschen allen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns schon jetzt auf die 
nächste oder erstmalige Kontaktaufnahme!

Der Vorstand

Alexander Kiel Lutz Thieme Michael Wrulich Haider Hassan    
Vorstandsvorsitzender Vorstand (Studierende) Vorstand (Absolventen) Vorstand (Sponsoring)
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Oberstes Ziel des SpoRAC e.V. ist es, Kontakt unter den Studieren-
den und Absolventen des Studiengangs „Sportmanagement“, dem  
Rhein AhrCampus sowie Verbänden und Institutionen herzustellen 
und in einem Informationsnetzwerk zu pflegen.

Durch dieses Netzwerk sollen zum einen die Qualität des Studiengangs 
und zum anderen die persönlichen Berufschancen der einzelnen Mit-
glieder verbessert werden.

Der SpoRAC e.V. dient auf diese Weise der Qualitätsverbesserung im 
(deutschen) Sportmanagement und somit der Förderung des Sports all-
gemein.

Dabei greift der SpoRAC e.V. auf folgende Angebote für seine Mitglieder 
und Interessierte zurück:

 Veranstaltung von Alumni-Symposien

 Organisation und Durchführung von wissenschaftlichen,  
 kulturellen und sportlichen Veranstaltungen

     Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

     Vermittlung von Praktikumsplätzen, Bachelor-Thesen und Jobs

LEITBI LD DES VEREI NS
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GESCH ICHTE  
U N D MITGLI EDERENTWICKLU NG

30 Sportmanager erschienen am 08.05.2002 zur Gründungsversamm-
lung des SpoRAC e.V. Die ersten Studierenden, die als „Pioniere“ 1998 
mit Eröffnung des RheinAhrCampus ihr Studium aufgenommen hatten, 
standen zu diesem Zeitpunkt bereits kurz vor erfolgreicher Beendigung 
desselbigen. Das Bedürfnis, auch nach Entlassung in die Arbeitswelt 
dem Campus weiter verbunden zu bleiben und der Wunsch danach, 
Freundschaften und Kontakte aus dem Studium auch nachhaltig in ei-
nem institutionellen Rahmen pflegen zu können, waren die Initialzün-
dung für den Alumniverein. Aus dem Stand wurden 38 Sportmanager 
Mitglied des SpoRAC. Nachfolgende Sportmanager-Generationen taten 
es ihnen gleich: Über zwei Drittel aller Sportmanager-Absolventen des 
RheinAhrCampus sind Mitglied des SpoRAC und so erfuhr unser Alumni-
verein in kurzer Zeit eine rasante Mitgliederentwicklung.

Mitgliederentwicklung SpoRAC e.V.
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Mit „SpoRAC on tour“ verfolgen wir das Ziel, über die Grenzen von Rema-
gen und Rheinland-Pfalz hinaus den Mitgliedern besondere Highlights 
zu bieten. Teilweise haben sich daraus etablierte, regelmäßig wieder-
kehrende Veranstaltungen ergeben.

In den vergangen Jahren waren die Mitglieder des SpoRAC e.V. unter an-
derem beim ARAG World Team Cup, beim CHIO in Aachen, bei verschie-
denen Fußball Bundesliga-Spielen von Bayer Leverkusen und dem 1. FSV 
Mainz 05 oder beim Basketball, Handball sowie Eishockey. Aber auch das 
Erreichen der Platzreife im Golf konnten unsere Mitglieder in Koopera-
tion mit dem Golf-Club in Bad Neuenahr erlangen. Darüber hinaus be-
suchten SpoRACler die Skihalle in Bottrop. Die Veranstaltungspalette ist 
breit gefächert und umfasst nicht nur Sportveranstaltungen. So fand 
im vergangenen Jahr bereits zum wiederholten Male ein Kochkurs mit 
Carsten Dorhs, bekannt aus der Kochsendung „Kochduell“ bei VOX, statt. 

Die Resonanz dieser Veranstaltungen, die oftmals in Kombination mit Vor-
trägen und Rundgängen stattfinden, ist durchweg positiv, auch wenn wir 
teilweise nicht allen Mitgliedern eine Teilnahme gewährleisten können.

Dank der zahlreichen Absolventen deutschland- bzw. sogar europaweit, 
vergrößert sich das Alumni-Netzwerk jährlich. Womit auch die Veran-

SPORAC ON TOU R
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staltungen außerhalb von Remagen an Bedeutung gewinnen und in 
zunehmender Anzahl durchgeführt werden. Zu diesen Regionalkreis-
Treffen später in der Broschüre aber noch ausführlicher.

Ziel all dieser Veranstaltungen ist die Kontaktpflege untereinander 
sowie der Kontaktaufbau zu potentiellen Praktikumsbetrieben und 
Arbeitgebern. 
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Mit seinen Informationsveranstaltungen setzt der SpoRAC e.V. in seiner 
Heimat Remagen auf einen kontinuierlichen Wissenstransfer aus der 
Praxis. Erfahrene Sportmanager, nationale Experten und renommierte 
Persönlichkeiten der Sportszene stellen Themen ihres Arbeitsalltags 
vor, die jedoch alles andere als alltäglich sind. So konnten in den letz-
ten Jahren hochrangige Referenten – darunter auch zahlreiche RAC-
Absolventen – für die 2-3 Mal pro Semester stattfindenden Sportforen 
am RheinAhrCampus gewonnen werden, die mit ihrem ca. zweistün-
digen individuellen Einblick in ihr jeweiliges Business das Wirken des 
SpoRACs bereichert haben, u.a.:

 Theo Zwanziger (DFB-Präsident a.D.) zu „Aktuelle Probleme  
 des Fußballs“

 Willi Lemke (Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport, 
 Aufsichtsrat Werder Bremen e.V.) zu „Welchen Wert hat der Sport 
 für die gesellschaftliche Entwicklung und die Erreichung der  
 UN-Milleniumsziele?“

 Heiner Brand (Manager der dt. Handball-Nationalmannschaft)  
 zu „Teamführung und Motivation“

 Wolf-Dieter Poschmann (ZDF-Live-Reporter) zu „Berufsbild des  
 Sportjournalisten unter Veränderung der Fernsehrechte-Situation“

SPORTFORUM
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An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Referenten, die sich seit 2002 
„pro bono“ für unser Alumni-Netzwerk eingesetzt haben und freuen 
uns auf viele weitere attraktive Sportforen – auch „on tour“, wie 2012 
erstmals in Düsseldorf durchgeführt.

Der Besuch der Sportforen ist für SpoRAC-Mitglieder kostenfrei und 
i.d.R. ohne Voranmeldung möglich. Die Ankündigungen zu Referenten, 
Themen und Terminen sowie Nachberichte zu den Veranstaltungen 
werden über die Vereinsmedien (v.a. www.sporac.de) stets aktuell 
kommuniziert. 
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Der SpoRAC e.V. lebt vom Austausch der Mitglieder untereinander und 
dem daraus resultierenden Netzwerk. Da unsere Absolventen mittler-
weile national und international verteilt sind, gewährleisten seit dem 
Jahr 2011 sechs Regionalkreise die wichtige lokale Basisarbeit für unse-
ren Alumniverein. 

Vor Ort vertreten jeweils bis zu drei Regionalkreisverantwortliche den 
SpoRAC e.V. Bei den regelmäßig stattfindenden Treffen stehen insbeson-
dere das gegenseitige Kennenlernen und der gemeinsame Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch im Fokus. Das „Netzwerk“ wird aktiv gelebt 
und somit die Kommunikation und der Informationsfluss gefördert. 

Die Regionalkreisverantwortlichen sind

 Ansprechpartner für Neuankömmlinge

 Kontaktperson für Themen rund um den SpoRAC e.V.

 Initiatoren und Organisatoren der regelmäßig stattfindenden  
 Regionalkreisveranstaltungen

Nutze die Möglichkeit, von dem Erfahrungsschatz ehemaliger Studien-
kollegen zu profitieren. Alle Ansprechpartner findest Du auf unserer In-
ternetseite www.sporac.de!   

KEEP I N TOUCH – REGIONALKREISE
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Michael Wrulich

In den jeweiligen Regionen fungieren stets 
mehrere Regionalkreisverantwortliche als An-
sprechpartner. SpoRAC-Vorstand Michael Wru-
lich verantwortet die Gesamtbetreuung der 
Regionalkreise.

NOR D
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„SpoRAC meets …“ ist das offizielle Absolvententreffen unseres Alumni-
vereins und findet seit 2009 einmal jährlich statt. Von vielen als High-
light aller SpoRAC-Aktivitäten gepriesen, wird das Ende Juli/Anfang Au-
gust abgehaltene Event immer in einer anderen Stadt veranstaltet und 
von vor Ort tätigen Absolventen geplant und organisiert. 

Die dreitägige Veranstaltung soll den Austausch und das Kennenlernen 
untereinander fördern und gleichzeitig relevante Sportmanagement-
Themen der jeweiligen Region aufgreifen und den Teilnehmern näher 
bringen. Wie bei allen Aktivitäten unseres Vereins kommen aber natür-
lich auch der Spaß und das Feiern nicht zu kurz. 

„SpoRAC meets …“ richtet sich an alle Absolventen und aktuelle Studie-
rende ab dem 5. Semester des RheinAhrCampus Remagen, die Mitglied 
im SpoRAC e.V. sind. Somit ergibt sich gerade auch für aktive Studenten 
die einmalige Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre auf potentielle, 
zukünftige Arbeitgeber zu treffen.

Wer einmal bei „SpoRAC meets …“ dabei war, der wird schnell zum 
Dauergast und lässt sich diese Veranstaltung nicht mehr entgehen!  
Sei auch Du dabei! 

KEEP I N TOUCH – SPORAC MEETS . . .
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Im Bereich Medien hat die Entwicklung der sozialen Netzwerke auch 
vor dem SpoRAC e.V. kein Halt gemacht. So betreiben wir neben unserer 
Homepage, als klassisches und auch wichtigstes Kommunikationsmedi-
um, eine Facebook-Fanpage und eine Xing-Gruppe. 

Da unsere Mitglieder in überwiegendem Maße in dem sozialen Netzwerk 
Facebook vertreten sind, nutzen wir diese Plattform, um auf kurzem Wege 
auf Veranstaltungen oder aktuelle Angebote hinzuweisen. Zudem bietet 
Facebook die Möglichkeit, ein direktes Feedback von unseren Mitglieder 
und „Fans“ zu erhalten. 

Trotz allem ist und bleibt die Homepage des SpoRAC e.V. das Kommunika-
tionsmedium Nr. 1. Hier erfahren nicht nur Mitglieder, sondern auch Inte-
ressierte und Partner viel Wissenswertes rund um unser Netzwerk. Ange-
fangen von den Vereinsdaten, Verantwortlichen, über die Sportforen, das 
jährliche Alumnitreffen „SpoRAC meets ...“ bis hin zu den Regionalkreisen 
fi ndet hier jeder das, was er/sie sucht.

Die Homepage dient zudem dazu, exklusive Angebote an die Mitglieder 
zu kommunizieren, sodass insbesondere darüber ein individueller Mehr-
wert generiert werden kann.  Werde auch Du „Fan“ des SpoRAC e.V.!

SPORAC – MEDI EN
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MITGLI EDSC HAFT

Begeisterndes Teamwork und individuelle Vielfalt prägen unser Netz-
werk, das für jeden Sportmanager des RheinAhrCampus offen steht! 
Ob aktiv studierend oder bereits im Berufsleben stehend – beim Spo-
RAC e.V. findet jeder seinen geeigneten Mitspieler – bundesweit und 
ganz persönlich!

Faire Jahresbeiträge (20 € für Studierende, 40 € für Absolventen) bei at-
traktiven Angeboten machen eine Mitgliedschaft im SpoRAC e.V. in je-
dem Fall zu einem Gewinn! Du bist noch nicht dabei? Werde Teil unseres 
Alumnivereins und steige ein in das Netzwerk der Sportmanager! 
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Prof. Dr. Markus Buchberger 
Rosental 18, 44135 Dortmund
Telefon: 0231/9502997, Fax: 0231/9502998  
E-Mail: kontakt@network-in-sports.de 

Offizielle Förderer:

KONTAKT ZUM SPORAC – ES LOH NT SICH

Als einer der mitgliederstärksten Alumnivereine Deutscher Hochschulen 
mit sportökonomischer Ausrichtung wächst der SpoRAC e.V. stetig und 
wird zunehmend wahrgenommen. Neben unserer Netzwerkqualität bie-
ten wir unseren Partnern unterschiedliche kommunikative Möglichkeiten 
einer informativen, emotionalen sowie werblichen Ansprache. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an!

Ralf- Peter Lachmann / MLP Bochum 1
Wasserstraße 498, 44795 Bochum 
Telefon: 0234/9434335, Fax: 06222/ 9090 6786 
E-Mail: ralf-peter.lachmann@mlp.de

Die Partner des SpoRAC: 

„Deutschlands erste und einzige 
Recruiting-Agentur für den Profi-
Sport – schnell, diskret, persönlich“

„Langjährige Beratungserfahrung 
in verschiedensten Sport seg-
men ten bei einem der führenden 
Beratungshäuser für ganzheitliche 
Finanz- und Karriereplanung“ 



SpoRAC e.V.   ·   Südallee 2   ·   53424 Remagen
Telefon: +49.(0)2642.932.407 · E-Mail: mail@sporac.de
Web: www.sporac.de

poRAC e.v.


