Der Verein

FSJ im SC DJK

Unser Sportverein hat rund 2100 Mitglieder. Das

Der SC DJK Everswinkel möchte in der zweiten Jahres-

Sportangebot umfasst mehr als 25 Sportarten.

hälfte 2017 wieder einem Jugendlichen bzw. jungen

Neben dem Leistungssport als Basis des Sport-

Erwachsenen die Möglichkeit geben, ein Freiwilliges

vereins hat in den letzten Jahren der Breiten- und

Soziales Jahr im Sport abzuleisten.
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Gesundheitssport immer weiter an Bedeutung gewonnen.

Während dieser Zeit ist grundsätzlich auch ein Einsatz

Wir wollen das bestehende Angebot weiterentwickeln

als Trainer, Übungsleiter oder Gruppenhelfer möglich.

und ausbauen.
Für weitere Informationen steht unsere GeschäftsNeben den bestehenden Sportstätten wird uns in

stelle zur Verfügung!

Kürze im Vitus Sportcenter ein neuer Multifunktionsraum für zusätzliche Trainings- und Übungsstunden
und weitere Kurse zur Verfügung stehen.
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…als

Trainer,
Übungsleiter,

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG!

SC DJK Everswinkel e.V.
Geschäftsstelle
Vitus Sportcenter
Alverskirchener Str. 25
48351 Everswinkel
Telefon/Telefax: 02582/8642
E-Mail: info@scdjk.de
Internet: www.scdjk.de

Gruppenhelfer
oder Betreuer.

Kostenübernahme und Vergütung

Aus- und Weiterbildungsangebote

Wir sind auf der Suche nach qualifizierten Trainern,

Die zahlreichen Sportverbände (z. B. Landessportbund

Zahlreiche Informationen zu Aus- und Weiterbildungs-

Übungsleitern, Gruppenhelfern oder Betreuern in den

NRW, Kreissportbund Warendorf, DJK-Diözesanver-

angeboten finden sich im Internet unter

unterschiedlichen Sportarten und für alle Alters-

band Münster oder die Regionalverbände der

klassen, nicht nur für das bestehende Sportangebot

Sportarten) bieten ein umfangreiches Aus- und

• www.lsb-nrw.de

sondern auch für Sportarten und Kurse, die wir bisher

Weiterbildungsangebot an.

• www.qualifizierung-im-sport.de

Wen suchen wir?

• www.ksb-warendorf.de

noch nicht im Programm haben. Wir suchen sowohl Jugendliche, als auch sportlich versierte Damen und Her-

Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. zeitliche

• www.djk-dv-muenster.de

ren.

Bindung an den Verein) besteht die Möglichkeit einer

• www.flvw-k24.de

Kostenübernahme durch den Sportverein. Und qualifi-

• www.handballkreis-muenster.de

zierte Trainer oder Übungsleiter erhalten zudem eine

• www.badminton-nrw.de

erhöhte Übungsleiter-Aufwandsentschädigung.

• www.dps-npc.de

Andorderungen
Wir freuen uns natürlich, wenn schon eine entspre-

Wenn Du Interesse hast, als Trainer, Übungsleiter,

chende Qualifikation (z. B. Übungs-leiter- oder Trainer-

Gruppenleiter oder Betreuer in unserem Sportverein

lizenz) vorliegt. Wenn nicht, auch nicht schlimm – wir

tätig zu werden, dann melde Dich doch bitte in unse-

finden gemeinsam einen passenden Lehrgang bzw. eine

rer Geschäftsstelle.

Qualifizierungsmaßnahme
Und wenn Du schon als Trainer oder Übungsleiter im
SC DJK tätig bist und Deine Kompetenzen gerne erweitern möchtest, dann sprich uns bitte an.
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