Fakten
Der Sportverband schreibt 4 Stellen aus,
Einsatz in Kindertagesstätten, in der OGS und in Vereinen
Du bekommst ein monatliches Taschengeld von ca. 300 €
Du hast Anspruch auf 26 Tage Urlaub
Du erwirbst den Übungsleiter C-Schein

Deine Einsatzstelle
Sportverband Detmold
Aktuell beteiligte Sportvereine
VfL Hiddesen TV 09 Pivitsheide
Detmolder Sportverein
Informationen und Bewerbungen:
Sportverband Detmold
Z.Hd. Ulrich Wesner 0171 315 68 69
uwess-wesner@t-online.de
Bewerbungsende ist am 15.05.2022
Du hast noch weitere Fragen?
unser FSJ-ler Joel Zimmermann kann dir weiter helfen
j.zimmermann@detmolder-sportverein.de
oder hier

FSJ beim
Sportverband
Detmold

Das erwartet dich
- Vielseitige Angebote, die du größtenteils
selbst gestalten kannst.
- Verschiedene Altersgruppen, die du
anleiten darfst, es fängt im Kindergarten
mit Dreijährigen an und hört auf mit
Kindern, die in die siebten Klassen gehen
- Die Gestaltung der Stunden ist dir
überlassen. In den Schulen bestimmst du
das Thema. Falls du schon Erfahrung in
einer Sportart gesammelt hast, kannst
du die hier mit einbringen. Du darfst aber
natürlich auch auf die Wünsche der
Kinder eingehen. ☺
- Bei den Turnstunden, die du sowohl in
den Kindergärten als auch nachmittags
in den Vereinen gestaltest, ist Kreativität
gefragt. Du hast viele Möglichkeiten
Bewegungsbaustellen und Spielelandschaften mit den dir zur Verfügung
stehenden Geräten zu kreieren. Zur
Abwechslung sind aber durchaus auch
kleine Spiele erwünscht, vor allem in
Kitas, in denen du nicht die
Möglichkeit hast, Geräte aufzubauen.
- Die Kinder freuen sich über alles, was du
mit ihnen machst. Du wirst zu einer
Bezugsperson. Sobald die Kinder Spaß
haben, hat man auch Spaß.
- Du bist in unterschiedlichen Vereinen
tätig, Flexibilität ist gefragt.

Das hört sich alles gut an, aber du hast
Bedenken, weil du noch keine Erfahrung
mit Kindern oder dem Anleiten von
Stunden hast. Verwirf deine Bedenken.
Direkt zu dem Beginn des FSJ´s bekommst
du mehrere Fortbildungen. Zum Einen
machst du deine Übungsleiterausbildung.
Dort lernst du genau, wie eine Stunde
aufgebaut wird. Zum Anderen nimmst du
noch an Seminaren teil, wo du dich mit
anderen FSJ´lern im Bereich Sport
austauschen kannst. Die Gruppendynamik
ist und die Leiter dieser Fortbildungen sind
toll. Insgesamt ist alles harmonisch und du
wirst feststellen, dass es viele Leute gibt,
die genauso sportbegeistert sind wie du
auch. Bei den Seminaren könnt ihr euch
dann gegenseitig Tipps geben.
Der Übungsleiterschein, den ihr nach der
zweiwöchigen Ausbildung macht ist
zusätzlich praktisch, weil ihr damit
anderweitig als Trainer eingesetzt werden
könnt.
Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit
bei bestimmten Kursen an der Seite von
erfahrenen Übungsleitern zu arbeiten. Da
kannst du dann auch die eine oder andere
Idee mitnehmen und im besonderem den
Umgang mit Kindern lernen. Also bist du in
den besten Händen.
Wenn du jetzt sagst, dass sich das gut
anhört und du gute Laune sowie ein
sportliches Interesse mitbringst, dann
bewirb dich!
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