Rückblick meines FSJ beim SV Fun-Ball Dortelweil e.V.
Seit 2005 ist der SV Fun-Ball eine anerkannte Einsatzstelle zur Ableistung eines
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Sport. In mehreren Einsatzgebieten und
Bereichen rund um den Sport sind die Freiwilligen gefragt und entwickeln hierbei
ihre eigene Persönlichkeit ein Stück weiter.
Die Tätigkeiten beim SV Fun-Ball berühren
zahlreiche Facetten des Sports: von der
Übungsleitung im Kinder- und Jugendtraining,
dass teilweise auch alleinverantwortlich
gehalten wird, über Schulkooperationen, die
Durchführung eigener Projekte bis zur Arbeit in
der Geschäftsstelle.
Im FSJ wird Sport von allen Seiten erfahrbar.
Der SV Fun-Ball Dortelweil ist ein Mehrspartenverein mit Trainingsangeboten in
diversen Ballsportarten, Turnen, Schwimmen, Tanzen und Leichtathletik.
Mit über 4000 Mitgliedern, ist er einer der größten Vereine seiner Art in der
Region.
Die Arbeit im Verein besteht neben der Betreuung einzelner Trainingsgruppen und
Unterstützung der Haupttrainer auch aus der Mitarbeit in der Geschäftsstelle und
der damit verbundenen Aufgaben, zum Beispiel der Mitorganisation und Mithilfe
von Veranstaltungen.
Am 1. September 2017 habe ich hier mein FSJ im Sport begonnen. Ich wurde sehr
herzlich von meinen drei Chefinnen und auch in allen anderen Gruppen
aufgenommen. Am Anfang war es ein wenig ungewohnt für mich, aber da ich in
jeder Gruppe noch einen anderen Trainer an meiner Seite hatte, war das
Eingewöhnen schnell gemeistert.
Ich wurde in verschiedenen Bereichen, wie Turnen, Leichtathletik oder den Sport
AGs der Grundschule, eingesetzt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den
Kindern zu arbeiten und Ihnen neue Dinge beizubringen.
Abschließend kann ich sagen, dass sich das FSJ beim SV Fun-Ball für mich
persönlich sehr gelohnt hat. Ich konnte viele neue Erfahrungen und Eindrücke,
auch über mich selbst, sammeln. Außerdem lernt man auf den Seminaren, und
natürlich auch im Verein, viele neue nette Menschen kennen.
Im Rahmen des FSJ, habe ich eine C-Trainer Lizenz erworben und kann so
weiterhin als Trainer aktiv bleiben.
Ich kann es nur jedem empfehlen so eine Chance zu nutzen und ein FSJ im Sport
(am besten beim Fun-Ball) zu absolvieren.
Es war eine sehr schöne Zeit.
Liebe Grüße
Max

