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NEWSLETTER
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
in kompakter Form nachfolgend noch einige Infos aus dem
Kreissportbund Recklinghausen und der Sportjugend im
Kreissportbund Recklinghausen:

Wir suchen Verstärkung für unsere Geschäftsstelle!
Wir suchen zum 01.02.2020 eine/n Referent*in für das Programm "NRW bewegt
seine Kinder!" in Kombination mit der Stelle "Fachkraft für Jugendarbeit" in Vollzeit
(39 Std.)!
Leider verlässt unsere Mitarbeiterin uns bereits nach kurzer Zeit wieder. Sie ergreift
die Möglichkeit, beim Fußballverband ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Bewerbungen können ab sofort per Mail an Petra.Voelker@ksb-re.de gesendet
werden. Die Bewerbungsfrist endet am 20.11.2020. Der Kreissportbund
Recklinghausen freut sich auf interessante Bewerbungen!
Die detaillierte Stellenausschreibung gibt es hier !

Aktionstag Tanzerlebnis
Kleiner als geplant wird in diesem Jahr der Aktionstag Tanzen beim Kreissportbund
Recklinghausen stattfinden. Am 31.10.2020 in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr
werden, unter den derzeit geltenden Corona-Bestimmungen, neue Tänze und
Bewegungsformen vorgestellt und gemeinsam ausprobiert: Tanzen als Form des
kognitiven Trainings sowie als wichtiger Bestandteil des Gedächtnistrainings.
Der Aktionstag wird im Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ durchgeführt.
Teilnehmen können Übungsleiter*innen, die neuen Input für ihre Stunden brauchen
und auch Tanzbegeisterte, die einfach etwas Neues ausprobieren möchten.
Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des TSZ Royal Wulfen, Rhönweg 7,
46286 Dorsten, statt.
Hier geht es zur Anm eldung!

Fortbildung:
Öffentlichkeitsarbeit im
Sportverein

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

Für den Erfolg und das Ansehen eines
Vereins ist heute eine gute
Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Sei es
der Informationsfluss nach innen zu den
Mitgliedern oder die Außenwirkung.

Der Kreissportbund Recklinghausen
bietet die Fortbildung „Ernst macht doch
nur Spaß!“ Haltung zeigen, aber wie? für
alle Interessierten am 24.10.2020 in
Castrop-Rauxel an.

Die Qualität der Mitgliedergewinnung,
die Zusammenarbeit mit den Behörden
und die Sponsoring-/Werbeaktivitäten
sind wesentlich davon abhängig,
welches Image Ihr Verein in der
Öffentlichkeit hat.

Das Ziel der Fortbildung ist es, folgende
Fragen zu beantworten: Wie kann ich als
Einzelperson menschenfeindlichen
Äußerungen und Einstellungen im
Sportbereich wie auch im persönlichen
Alltag etwas entgegensetzen? Welche
kommunikativen Möglichkeiten habe ich,
um den Standpunkt des Vereins sowie
meinen Standpunkt selbstbewusster zu
vertreten?

Die Veranstaltung findet am 02.11.2020
von 17-21 Uhr statt. Machen Sie sich fit
und lernen Sie die wesentlichen
Grundlagen und
Umsetzungsmöglichkeiten für Ihren
Sportverein kennen!
Hier gehts zur Anm eldung!

Lassen Sie sich jetzt fortbilden, um in der
entscheidenden Situation
handlungsfähig zu sein!
Hier geht es zur Anm eldung!

Fortbildung: Koordinative
Fähigkeiten mit Sitztanz
Das Ziel der Fortbildung ist es, den
Teilnehmer*innen Möglichkeiten und
Spiele zu zeigen, um die Koordination
durch das Tanzen im Sitzen,
insbesondere für ältere Menschen, zu
verbessern!
Die Fortbildung findet vom 07.11-2020
bis zum 08.11.2020 in Haltern am See
statt.

Hier geht es zur Anm eldung!

Fortbíldung:
Gesundheitsförderung für
Kinder
Viele Kinder essen immer mehr
zuckerhaltige Nahrung, bewegen sich
immer weniger und trinken viel zu
wenig. Hier sind Eltern sowie das
Fachpersonal gefragt, um die Kinder für
einen gesunden Lebensstil zu
sensibilisieren. In der Fortbildung lernen
die Teilnehmer*innen kreative Ideen
kennen, um Kinder ganzheitlich in ihrer
Gesundheit zu fördern.
Die Fortbildung findet am 14.11.2020
von 09:30-17:00 Uhr in Recklinghausen
statt.

Hier geht es zur Anm eldung!

Fortbildung: Ideen für das
ganzheitliche
Gesundheitstraining
Eine Sportstunde vielfältig sowie
vielseitig zu gestalten, ist eine
Herausforderung für uns Übungsleiter.
In dieser Fortbildung werden
Anregungen und Ideen zu
unterschiedlichen Themen wie bewegtes
Gedächtnistraining, Yogaelemente und
Zirkeltraining für Jedermann mit dem
Schwerpunkt Gesundheitstraining
gegeben.
Die Fortbildung findet vom 28.11.2020
bis zum 29.11.2020 in Marl statt.
Hier geht es zur Anm eldung!

digitales Anmeldesystem für
Sportvereine
Für Sportvereine stellt die CoronaPandemie eine große Herausforderung
dar!
In vielen Vereinen konnten mittlerweile
die meisten Vereinsangebote wieder
aufgenommen werden, allerdings
müssen strenge Auflagen befolgt
werden. Zur Vereinfachung der
Erfassung von Teilnehmer*innendaten
zur Rückverfolgung von Infektionsketten
sowie der Organisation und Verwaltung
von Sportangeboten mit begrenzter
Teilnehmer*innenzahl bietet das Tool
Yolawo einige gute Möglichkeiten.
Sportvereine aus dem Kreis
Recklinghausen haben die
M öglichkeit, dieses T ool drei
M onate kostenfrei zu testen!
Hier geht es zur Hom page des
T ools

Alle Inform ationen über Aus- F ortbildungen und unsere anderen Projekte
aus erster Hand durch unseren Newsletter!
Dieser Newsletter hat Sie nur über Umwege oder durch Zufall erreicht? Zukünftig
möchten Sie aber keinen mehr verpassen?
Dann können Sie sich hier für unseren Newsletter anm elden!

Gerne beraten wir Sie persönlich und unterstützen Sie bei Ihrer
sportlichen Ausbildung.
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