
   FSJ beim Kreissportbund Recklinghausen und beim HSC Haltern-Sythen 

 

Ich bin Caroline Mordhorst und habe im Jahr 2017 mein Abitur gemacht. Nach der Schule wollte ich 

nicht sofort anfangen zu studieren oder eine Ausbildung zu starten. Deshalb kam für mich schon 

lange ein FSJ in Frage, um ein Jahr etwas anderes zu machen. Nur die Frage war, wo? 

Im Internet habe ich die Stellenanzeige des Kreissportbundes Recklinghausen entdeckt und mich 

sofort dafür interessiert. „Du bist sportbegeistert und freust dich auf neue Herausforderungen. 

Außerdem verbringst du deine Zeit gerne mit Kindern und versuchst, neue Projekte auf die Beine zu 

stellen.“ Die Ausschreibung hat mich total interessiert und ich habe mich sofort beworben. 

Da ich in meiner Freizeit Handball beim HSC Haltern-Sythen spiele, hat sich auch dort eine Stelle als 

FSJlerin für mich ergeben. Beide Stellen waren interessant und hatten etwas mit meiner Leidenschaft 

zu tun: dem Sport! 

Erstmalig gingen der HSC Haltern-Sythen und der 

Kreissportbund Recklinghausen eine Kooperation ein. 

Ich arbeite nun vier Tage beim Kreissportbund 

Recklinghausen und einen Tag für den Handball-

Verein HSC Haltern-Sythen. Der FSJler des Handball-

Vereins ist somit auch immer einen Tag beim 

Kreissportbund und unterstützt uns hier bei 

Aufgaben. 

Meine Aufgabenfelder sind total vielseitig. Beim HSC Haltern-Sythen trainiere ich hauptsächlich 

Jugendmannschaften und versuche, bei Kindern ihre koordinativen Fähigkeiten zu verbessern. Beim 

Kreissportbund haben wir FSJler die Verantwortung für mehrere Projekte bekommen. Eigenständig 

versuchen wir hauptsächlich das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) und das Sportabzeichen im Kreis 

Recklinghausen zu etablieren. Es ist schön zu sehen, wenn ein Projekt anläuft und nach einigen 

Anlaufschwierigkeiten auch funktioniert und angenommen wird. 

Das FSJ bietet dir Möglichkeiten, verschiedenste Qualifizierungen zu erwerben. Dazu zählen zum 

Beispiel der Übungsleiterschein im Breitensport aber auch der Trainierschein im Handball.  

Wenn du nun auch Lust hast, dich nach der Schule in spannenden Einsatzfeldern zu engagieren und 

erste berufliche Erfahrungen zu sammeln, dann melde dich bei Petra Völker vom Kreissportbund 

Recklinghausen oder bei Bernd Kruth vom HSC Haltern-Sythen. 

Dort erhältst du weitere Informationen! 

 

 

    Petra Völker: petra.voelker@ksb-re.de 

    Bernd Kruth: bernd.kruth@gmx.net 
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