FAQs
DSV on tour

Nachfolgende Fragen und Informationen geben Euch erste Antworten
zum Thema „DSV on tour“. Wenn noch Fragen offen sind, dann wendet Euch gern an
Bettina Haueisen in der DSV-Geschäftsstelle
unter 089 85790-334 oder bettina.haueisen@deutscherskiverband.de.

Der DSV hat das Projekt „DSV-Infomobil“ neu aufgesetzt und geht ab sofort „on tour“.
Wir kommen also mit DSV-Personal zu Euch und das Beste: das Angebot ist und bleibt für
unsere Landesskiverbände, Vereine und DSV-Skischulen kostenlos!

1. Welche Ziele verfolgen wir mit „DSV on tour“?
Unser großes Ziel ist es, möglichst viele Kinder für den Skisport zu begeistern. Darüber
hinaus wird mit diesem Projekt Vereinen die Möglichkeit gegeben, neue Ideen für ein
abwechslungsreiches

Training

mitzunehmen

und

die

Veranstaltung

zur

Mitgliedergewinnung zu nutzen. Die Stärkung der Zusammenarbeit von Schulen und
Vereinen ist ein zentraler Baustein des Projekts und schafft Vernetzung in der Region. Mit
Hilfe eines Übungsbooklets können die Vereine auch im Nachgang von einem
abwechslungsreichen Übungsprogramm profitieren.

2. Welche Bausteine haben wir mit an Bord?
Der Veranstalter kann zwischen drei Bausteinen wählen – der Name ist hier Programm:
„Schule & Verein“, „Event“ und „DSV-Skischule“.
1) Beim Baustein „Schule & Verein“ handelt es sich um eine 2-Tages-Veranstaltung
– frei nach dem Motto „abends im Verein, morgens in der Schule“. An Tag 1 wird
am Abend eine Einheit im Verein mit generationsübergreifendem Training
angeboten. Am zweiten Tag wird ein skispezifischer Sportunterricht in der örtlichen
Schule umgesetzt. Um die Vernetzung von Schule & Verein in der Region zu leben,
ist es uns wichtig, dass ein Vereins-Vertreter bei den Einheiten am nächsten Tag
in der Schule mit dabei ist.
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2) Der Baustein „Event“ deckt alle Veranstaltungen ab, die den Schneesport im
Allgemeinen bewerben wollen. Hierbei handelt es sich um Tagesveranstaltungen
von

Landesskiverbänden

oder

Vereinen,

die

schwerpunktmäßig

die

Erstkontaktaufnahme mit Kindern und Eltern zum Ziel haben. Zum Beispiel ein „Tag
der offenen Tür“ oder ein Stand auf einer Sport-Messe.
3) Mit dem Baustein „DSV-Skischule“ schaffen wir einen weiteren Mehrwert für
unsere lizenzierten DSV-Skischulen. Wie bisher kann jede DSV-Skischule das
Fahrzeug mit Materialien und Programmen als „mobilen Materialpool“ nutzen und
eigene Aktivitäten planen und betreuen. Die Abholung und Rückgabe des
Fahrzeugs erfolgt durch die DSV-Skischule nach Absprache in Planegg.

3. Welche Kosten kommen auf meinen Verein zu?
Für den Verein fallen für den Besuch von „DSV on tour“ keine Kosten an. Die laufenden
Kosten für das Fahrzeug, das Material sowie die DSV-Teamer (Übernachtung und
Honorar) übernimmt der DSV. Damit unterstützen wir euren Verein bei der Durchführung
von Veranstaltungen dieser Art und treiben die Mitgliedergewinnung sowie Begeisterung
von Kindern für den Skisport voran.

4. Wie kann ich meinen Verein für „DSV on tour“ anmelden?
Jeder Verein kann sein Interesse an einem der drei Bausteine bei uns bekunden. Dafür
bitte das Anmeldeformular auf unserer Website ausfüllen und an die DSV-Geschäftsstelle
zurücksenden:
https://www.deutscherskiverband.de/breitensport_schule_nachwuchsprojekt_dsv_on_tou
r_de,1356132.html

(www.deutscherskiverband.de

→

Sportentwicklung

→

DSV-

Nachwuchsprojekte → Projekte → DSV on tour)
Vereine und Landesskiverbände, die bereits Projektpartner bei uns im DSV-Nachwuchsprojekt sind
(z.B. DSV-Kooperation Schule & Verein, DSV-TALENT-PUNKTE oder Veranstalter von DSVTalenttagen) werden bei der Terminfindung bevorzugt behandelt.
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5. Wie läuft eine „DSV on tour“ Veranstaltung ab?
1) „Schule & Verein“: wir kommen mit bis zu zwei DSV-Teamern, unserem mit Material
vollgepackten Fahrzeug und standardisierten Übungsprogrammen zu Euch in den
Verein. An Tag 1 findet am Abend ein 90-minütiges Training mit den DSV-Teamern im
Verein statt, an Tag 2 führen die DSV-Teamer ein oder mehrere 45-minütigen
Übungseinheiten in der Schule durch. Die Trainingsinhalte werden an die
Gegebenheiten (Halle, Sportplatz oder Schnee) angepasst und können vorher
thematisch ausgewählt werden. Die Organisation der Veranstaltung liegt somit bei
Euch, wir kümmern uns um das Programm und bringen das Material mit.
2) „Event“: Ihr schafft den nötigen Rahmen, wir kümmern uns um das Programm sowie
um das Material. Mit bis zu zwei DSV-Teamern und verschiedenen Mitmach-Aktivitäten
betreuen wir die Veranstaltung vor Ort mit Eurer Unterstützung. Wir kommen
rechtzeitig zum Aufbau vorbei und machen uns nach dem Abbau wieder auf den Weg.
3) „DSV-Skischule“: Das vollgepackte Fahrzeug steht für Euch zur Abholung und
Rückgabe in Planegg bereit. Sämtliche Materialien und Programme dürfen von Euch
genutzt werden, um eine Veranstaltung im Sinne der Nachwuchsgewinnung
durchzuführen. Wir sind in diesem Fall nicht mit DSV-Teamern vor Ort.

6. Welche Aufgaben hat der Verein bzw. welche Voraussetzungen müssen gegeben
sein?
Der ausrichtende Verein ist der Veranstalter vor Ort und kümmert sich um alle
Angelegenheiten am Veranstaltungsort, u.a.
a. die Benennung eines Ansprechpartners aus dem Verein, der in Kontakt mit dem
DSV tritt und die Aktion vor Ort federführend organisiert
b. die Bereitstellung der Infrastruktur vor Ort (Sporthalle, Sportplatz oder Freifläche
mit und/ oder ohne Schnee, ggf. Transport & Verpflegung)
c. die Bereitstellung von genügend Übungsleitern/ Helfern vor Ort, die bei Auf-/ Abbau
und der Betreuung mithelfen
d. den Kontakt zur Schule (Abklärung der Einheit an der Schule und nachhaltiger
Kontakt mit der Schule nach der Veranstaltung)
e. die Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Events vor Ort
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f.

ein Folgetraining/ Schnuppertraining für neugewonnene und interessierte Sportler

g. bei Bedarf die Gestaltung eines Rahmenprogramms, das neben der Übungseinheit
mit den DSV-Teamern, durchgeführt wird

7. Kann ich mir den Termin für eine „DSV on tour“ Veranstaltung frei auswählen?
Jeder Verein kann eine Kalenderwoche und einen Wochentag als Wunschtermin angeben.
Eine

Übersicht

der

Verfügbarkeit

ist

im

Online-Kalender

einzusehen

unter:

https://www.deutscherskiverband.de/breitensport_nachwuchsprojekt_projekte_de,3241.ht
ml (www.deutscherskiverband.de → Sportentwicklung → DSV-Nachwuchsprojekte →
Projekte → DSV on tour)
Die endgültige Terminvereinbarung findet in Koordination mit anderen Veranstaltungen
und Rücksprache mit den Vereinen durch den DSV statt. Wir hoffen so viele
Wunschtermine wie möglich berücksichtigen zu können, bitten aber aus ökonomischen
Gründen um Verständnis, wenn es nicht immer funktioniert.

8. Wie ist die Veranstaltung versichert?
Nichts ist ärgerlicher, als sich im Nachgang der Veranstaltung mit Versicherungsthemen
auseinandersetzen zu müssen. Kümmert Euch also rechtzeitig um eine Absicherung.
Grundsätzlich gilt: Schulkinder sind bei Schulveranstaltungen über die Schule versichert,
Vereinsmitglieder sind über den Verein versichert, Nicht-Mitglieder sind nicht versichert.
Informiert Euch bei Eurem Landessportbund über die Möglichkeiten – in der Regel gibt es
hier günstige Tagesversicherungen.
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