
 

Meet & Connect für „Junge Engagierte“ 
 
Du engagierst dich in deinem Verein 
und hast Lust dich weiterzubilden, an-
dere Engagierte in deinem Alter ken-
nenzulernen und eine neue Sportart 
auszuprobieren  – dann bietet dieser 
Tag alles was du brauchst: 
 
Lockerer Austausch bei einem ge-
meinsamen Frühstück und gegensei-
tiges Kennenlernen sorgen für einen 
entspannten Start in den Tag. Zudem 
bekommst du die wichtigsten Infos 
zum Sportsystem und seinen Unter-
stützungsleistungen für die Jugend.  

 
Workshops nach Wahl  
Die Workshops bieten Einstiege ins 
Thema, frischen Wissen auf oder ver-
tiefen bereits vorhandene Kenntnisse. 
Sie bieten die Möglichkeit, neben 
wichtigen Informationen und Input, 
selbst auszuprobieren und praxisnahe 
Erfahrung zu sammeln. Unsere Refe-
renten kennen sich selbst im sportli-
chen Ehrenamt aus und können opti-
mal auf die Bedarfe der Teilnehmen-
den eingehen. Du kannst zwischen 
folgenden Workshops wählen:  
 
Kommunikation 
Wie wir im Verein miteinander reden 
und umgehen ist ein wesentlicher Teil 
der Vereinskultur. Eine gute und of-
fene Kommunikation bewirkt ein posi-
tives Klima in der Trainingsgruppe so-
wie dem Verein und trägt maßgeblich 
dazu bei, dass sich alle Beteiligten 
wohl fühlen und engagieren. In die-
sem Workshop steht die Kommunika-
tion des Trainers mit seinen Athleten 
im Mittelpunkt.  
 
Veranstaltungsorganisation  
Die Grundlage für ein erfolgreiches 
Event entsteht durch eine gute Event-
planung. Im Workshop werden ver-
schiedene Phasen der Planung be-
schrieben und erklärt. Im Anschluss 

haben die Teilnehmer die Möglichkeit 
ihre eigenen Eventvorschläge in die 
jeweiligen Phasen einzuteilen sowie 
diese zu diskutieren und mit neuen 
Möglichkeiten weiterzuentwickeln. 
 
Passend zu deinem Workshop-
Thema erhältst du ein Teilnehmerzer-
tifikat. 

Parkour 
Als Tagesabschluss bekommst du au-
ßerdem die einmalige Chance, unter 
der Anleitung eines erfahrenen Refe-
renten, Parkour auszuprobieren. Die 
Kunst der Fortbewegung, bei der es 
um effektives und sicheres Überwin-
den von Hindernissen geht, kann nicht 
nur im Freien ausgeübt werden. Be-
sonders für Einsteiger stellt die Sport-
halle, ausgestattet mit ein paar Gerä-
ten, eine tolle Übungslandschaft dar,  
die ein Training auf jedem Niveau er-
möglicht. Selbsterfahrung und neue 
Ideen für Übungsstunden erwarten 
dich in diesen zwei Stunden.  
 

Infos zur Anmeldung 
Termin: 25.11.2017  
Zeit: Sa. 10:00 – 17:00 Uhr   
Ort: Institut für Sport und Sportwissen-
schaft, INF 700, 69120 Heidelberg 
Kosten: 10 € inkl. Verpflegung  Anmel-
deschluss: 13.11.2017 
Zielgruppe:   
 

 Freiwillig Engagierte in Vereins-
organisation und –management 

 Trainer und Übungsleiter 

 FSJler und BFDler im Sport 

 Schülermentoren und Schüleras-
sistenten 

 
im Alter von 14 bis 26 Jahren 
 
Anmeldung über das Anmeldeformu-
lar, abrufbar unter www.badischer-
sportbund.de/bildung/fuehrung-ma-
nagement/termine oder unter  
www.badische-sportjugend.de 
 

 
 
Kontakt 
 
Julian Hess 
Tel.: 0721-18 08 41 
Email: j.hess@badischer-sport-
bund.de 
 
www.badischer-sportbund.de 
 
 
Lisa Hettmanczyk  
Tel.: 0721-18 08 42 
Email: l.hettmanczyk@badische-

sportjugend.de 

www.badische-sportjugend.de 


