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NEWSLETTERNEWSLETTER
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

 
In kompakter Form, nachfolgend noch einige Infos aus dem KSB
Recklinghausen und der Sportjugend im KSB Recklinghausen:

Neue HomepageNeue Homepage

Am 01.07.2020 geht unsere neue
Homepage online. Neben einem neuen
Design zur verbesserten Übersicht
bieten wir dort eine Jobbörse für Vereine
und Übungsleiter an. In Kürze wird auch
eine Sportsuche freigeschaltet, durch die
alle Vereine des Kreises und ihre
Sportangebote zu finden sind. 

Schauen Sie Schauen Sie hierhier  gerne vorbei! gerne vorbei!

https://t775af917.emailsys1a.net/mailing/125/3007743/0/527959809c/index.html
https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148591/fde359f5cd.html
https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148623/4a54ebb35c.html


Qualifizierung zum/zur Sportabzeichen Prüfer/-in –Qualifizierung zum/zur Sportabzeichen Prüfer/-in –
Schwerpunkt LeichtathletikSchwerpunkt Leichtathletik

Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist die höchste sportliche Auszeichnung
außerhalb des Wettkampfsports für überdurchschnittliche körperliche
Leistungsfähigkeit. Seit 1956 ist es ein Ehrenabzeichen der Bundesrepublik
Deutschland mit Ordenscharakter. Von ganz entscheidender Bedeutung für den
Erwerb des DSA ist die systematische Vorbereitung und die qualifizierte Betreuung
der Interessierten. Aus diesem Grund müssen die Prüfer und Prüferinnen
entsprechend ausgebildet sein.

Die Inhalte der Qualifizierung sind:

Regelkunde
Rechts- und Versicherungsfragen
Sicherheitsbestimmungen
Praktische und theoretische Einführung in die Sportart Leichtathletik mit den

DSA-relevanten Disziplinen
Hilfe/Rettungskette

Sie haben Interesse an der Fortbildung und möchten demnächst als
Sportabzeichenprüfer tätig werden? Dann gehts Dann gehts hierhier  zur Anmeldung! zur Anmeldung!

https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148641/df75a2a747.html


Übungsleiter-C Basis- undÜbungsleiter-C Basis- und
AufbaumodulAufbaumodul

Nach den Sommerferien findet ab dem
14.08.2020 unsere ÜL-C Ausbildung in
Marl statt, selbstverständlich unter
Einhaltung der Corona-
Schutzverordnung des Landes
Nordrhein Westfalen. Für unsere
Übungsleiter-C Ausbildungen bieten wir
einen Vereinsrabatt an. Meldet einMeldet ein
Verein zwei Teilnehmer an, soVerein zwei Teilnehmer an, so
bekommt der zweite Teilnehmer diebekommt der zweite Teilnehmer die
Ausbildung zum halben Preis!Ausbildung zum halben Preis!

TermineTermine :
Basismodul Übungsleiter /- in-C,Basismodul Übungsleiter /- in-C,
Trainer/- in-C und Jugendleiter /- inTrainer/- in-C und Jugendleiter /- in :
14.08.2020, 15.08.2020, 16.08.2020,
21.08.2020, 22.08.2020
Aufbaumodul Übungsleiter /- in-CAufbaumodul Übungsleiter /- in-C
Breitensport sportartübergreifend:Breitensport sportartübergreifend:
22.08.2020, 23.08.2020, 04.09.2020,
05.09.2020, 06.09.2020

Die Coronazeit bietet vielen Menschen
die Chance, ihre Zeit vielfältig zu nutzen.
Was liegt näher, als sich selbst
fortzubilden und im Anschluss daran
ehrenamtlich tätig zu werden
beziehungsweise mit neuen Impulsen
das ehrenamtliche Engagement
fortzuführen?  HierHier  geht es zur geht es zur
Anmeldung!Anmeldung!

https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148661/0654b97c1c.html


Fortbildung: „Ernst macht doch nur Spaß!“HaltungFortbildung: „Ernst macht doch nur Spaß!“Haltung
zeigen, aber wie?zeigen, aber wie?

Unsere Fortbilung zum Thema "Richtig argumentieren und Haltungssicherheit
erlangen bei menschenverachtenden Aussagen und Verhaltensweisen im Sport (-
verein)" musste im letzten Jahr krankheitsbedingt leider ausfallen. Wir freuen uns,
dass wir sie nun am 24.10.2020 nachholen können.

Rassistische, islamfeindliche, antisemitische, homophobe, sexistische oder andere
menschenverachtende und ausgrenzende Einstellungen begegnen uns alltäglich –
auch im Bereich des Sports. Sie machen meistens erstmal sprach- und ratlos.
Ebenfalls bringen (Rechts-) Populistische Äußerungen eine Diskussion häufig zum
Erliegen. Oft fehlen Handlungsrepertoire und Fachwissen, um kritische Situationen
einzuschätzen, entsprechend handeln zu können, zu argumentieren und vor allem
Haltung zu zeigen. Genau diese Kompetenzen werden in der Fortbildung erlernt und
gestärkt.

Die Inhalte der Fortbildung sind:

Sensibilisierung für Mechanismen von Vorurteilen und Diskriminierung
Reflexion der eigenen (professionellen) Haltung
Kennenlernen und Einüben von (gewaltfreien) kommunikativen Methoden im

Umgang mit menschenverachtenden Äußerungen im Sport
Simulation konflikthafter Situationen aus dem sportbezogenen und

persönlichen Alltag - Erproben, Reflektieren und Diskutieren von
Lösungsmöglichkeiten

Vermittlung von Argumentationsstrategien und -techniken
Reflexion einzelner Trainingselemente

HierHier  gehts zur Anmeldung! gehts zur Anmeldung!

https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148863/0dfd86e195.html


Erinnerung: DieErinnerung: Die
Berwerbungsfrist für denBerwerbungsfrist für den
Jugendsportpreis wurdeJugendsportpreis wurde
verlängert!verlängert!

Auch 2020 verleiht die Sportjugend des
Kreissportbundes Recklinghausen mit
der Sparkasse Vest Recklinghausen den
Jugendsportpreis sowie den Preis für
"Junges Engagement im Sport". Der
Jugendsportpreis richtet sich an
talentierte Nachwuchssportler und
Nachwuchssportlerinnen zwischen 14
und 18 Jahren, der Preis für junges
Ehrenamt an besonders engagierte
Ehrenamtler zwischen 14 und 27 Jahren.
Gewinnen können sowohl
Einzelpersonen als auch Gruppen oder
Mannschaften. Neben der Auszeichnung
und Sachpreisen erhalten die Gewinner
eine finanzielle Unterstützung von 500
Euro.
 
In eurem Verein gibt es Einzelsportler
oder Mannschaften mit herausragenden
Leistungen beziehungsweise junge
Ehrenamtler, die unverzichtbar sind oder
in der Coronakrise besondere Projekte
initiiert haben, dann ermöglicht ihnen
diese Chance der Förderung und
Wertschätzung.  

Wenn ihr euch ehrenamtlich im Sport
engagiert, in der Coronakrise besondere
Projekte initiiert habt oder sportlich
besonders erfolgreich seid, dann
bewerbt euch.

Die Bewerbungsphase läuft nochDie Bewerbungsphase läuft noch
bis zum 20. September 2020! bis zum 20. September 2020! 

HierHier  könnt ihr  euch direkt online könnt ihr  euch direkt online
bewerben oder eine Bewerbung fürbewerben oder eine Bewerbung für
eure Sportler  und Ehrenamtlereure Sportler  und Ehrenamtler
ausfüllen!ausfüllen!  Wir  freuen uns auf eureWir freuen uns auf eure
Bewerbungen!Bewerbungen!
 

https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148693/87c19d2868.html


Erreichbarkeit in den SommerferienErreichbarkeit in den Sommerferien

Vom 13.07.2020 bis zum 31.07.2020 ist das Büro des Kreissportbundes
Recklinghausen nicht durchgehend besetzt. Weiterhin sind wir  per Email zuWeiterhin sind wir  per Email zu
erreichen.erreichen.

Wir wünschen allen Vereinen, Übungsleitern, Vereinsmitgliedern,Wir wünschen allen Vereinen, Übungsleitern, Vereinsmitgliedern,
Ehrenamtlichen, Sportlern und Sporthelfern wunderschöne und sonnigeEhrenamtlichen, Sportlern und Sporthelfern wunderschöne und sonnige
Sommerfer ien und freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit!Sommerfer ien und freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit!

Aktue l le  Corona UpdatesAktue l le  Corona Updates

 

Kre issportbund Reckl inghausen, Hennewiger Weg 18, 45721 Hal tern  am SeeKre issportbund Reckl inghausen, Hennewiger Weg 18, 45721 Hal tern  am See

Telefon: 02364 5067 400 - E-Mail: info@ksb-re.de

https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148601/b6e7b632d7.html
https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148603/8c9ff776f8.html
https://t775af917.emailsys1a.net/c/125/3007743/0/0/0/148605/a41f1f32eb.html

