Liebe Ansprechpartner in den Geschäftsstellen der Landesskiverbände,
liebe Mitglieder im DSV-Jugendausschuss, im Ausschuss Bildung und im Referat Skisport an Schulen,
wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema "DSV-Infomobil" beschäftigt - und bevor Ihr
Euch jetzt denkt "kenn ich schon", starte ich direkt mit der Info, dass wir das Projekt auf komplett neue Beine
gestellt haben.
Noch mehr Service, noch mehr Qualität und noch spannendere Inhalte waren dabei unsere Leitgedanken. Ich
freue mich, dass ich Euch nun unser neu aufgesetztes Projekt "DSV on tour" vorstellen darf:
Neues Konzept
Künftig geht der DSV "on tour"! Das bedeutet für alle Landesskiverbände, Vereine und DSV-Skischulen
noch mehr Service und das nach wie vor kostenlos. Ab Herbst 2018 kommen wir mit qualifiziertem Personal,
Material und standardisierten Übungseinheiten direkt an die Basis. Übergeordnetes Ziel ist es, Vereinstrainern
und Lehrern direkt und unkompliziert praktische Tipps und Ideen zu einem skispezifischen Training zu geben
sowie die Kinder für ein Training im Verein zu begeistern. Eine detaillierte Projektbeschreibung findet Ihr in den
FAQs im Anhang und in Kombination mit einem Anmeldeformular in Kürze bei uns auf der Website
(https://www.deutscherskiverband.de/breitensport_schule_nachwuchsprojekt_dsv_on_tour_de,1356132.html).
Interessierte Vereine, Landesskiverbände und DSV-Skischulen haben ab sofort die Möglichkeit sich die ersten
Termine ab Oktober 2018 zu sichern. Helft uns das Projekt möglichst dahin zu bringen, wo es Sinn macht.
Meldet Euch entweder selbst für einen Aktionstag an oder streut die Information möglichst breit über Eure
Kanäle in Eure Unterorganisationen.
DSV-Teamer-Pool
Damit wir eine Vielzahl von Aktionstagen ganzjährig im gesamten Bundesgebiet anbieten können, sind wir auf
der Suche nach DSV-Teamern "on tour", die uns mit Begeisterung und Leidenschaft vor Ort bei der praktischen
Umsetzung der Übungseinheiten unterstützen - als Gegenleistung gibts ein motivertes Team, eine kleine
Ausrüstung sowie ein Honorar für jeden Einsatztag. Was die Teamer mitbringen sollen findet ihr genauso im
Anhang wie eine Ausschreibung für unsere erste DSV-Teamer-Schulung. Als Kick-Off-Veranstaltung ist die
Teilnahme an der Fortbildung am 22.09.2018 in Ulm Voraussetzung für die Aufnahme in unseren DSVTeamer-Pool. Auch hier bitten wir um Eure Unterstützung: Wenn Ihr Leute in Euren Reihen habt, die auf unser
Profil passen und Freude an der Vermittlung von skispezifischen Inhalten an Kindern haben, dann leitet die
Ausschreibung gerne zielgerichtet weiter. Wir werden die Teamer-Ausschreibung in der kommenden Woche
ebenfalls an uns bekannte potentielle Kandidaten aus Euren Reihen senden wie z.B. Engagierte in der
Jugendarbeit oder Eure Landeslehrteamchefs.
Neuer Kontakt
Zu guter Letzt möchte ich Euch an dieser Stelle unsere neue Kollegin Bettina Haueisen vorstellen. Bettina wird
sich künftig verantwortlich für die operative Umsetzung des Projekts zeigen. Sowohl Anmeldungen für
Aktionstage als auch Bewerbungen für den DSV-Teamer-Pool daher bitte direkt an Bettina richten. Bettina ist
bei uns in der DSV-Geschäftsstelle erreichbar unter der 089 - 85790 334 oder
bettina.haueisen@deutscherskiverband.de.
Ich freue mich, wenn wir das Projekt gemeinsam in die Umsetzung bringen! In der Theorie ist soweit alles
vorbereitet - jetzt brauchen wir nur noch motivierte Leute und Einsatzorte.
Ein großes Dankeschön vorab schon einmal an Euch für Eure Unterstützung!
Viele Grüße
Sandra & Bettina
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