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Mein Jahr als FSJlerin beim SV Millingen
Am 01.09.2017 trat ich meinen Dienst als FSJlerin beim SV Millingen an. Dies
ist jetzt fast ein Jahr her.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie alles begann.
Da ich Sport als Leistungskurs hatte, stand für mich fest, dass ich im
sportlichen Bereich weiter tätig sein wollte. Ich wusste, dass der SV Millingen
FSJler im Sport einstellt. Daher habe ich mich schnellstmöglich beim SV
Millingen beworben und zu meinem Glück die Stelle als FSJlerin erhalten.
Als ich dann im September meinen Dienst angetreten habe, war ich schon
etwas aufgeregt. Ich hatte zwar zu diesem Zeitpunkt schon meine C-Lizenz
und auch reichlich Übungsleitererfahrung, jedoch nur in den Bereichen
Leichtathletik und Schwimmen.
Nun erwarteten mich noch ganz andere Aufgabenbereiche, da der SV
Millingen einige Kooperationspartner hat.
In der Grundschule am Bienenhaus durfte ich die Lehrer beim Sport- und
Schwimmunterricht unterstützen. Dort habe ich zusätzlich eine Ultimate
Frisbee AG und eine Basketball AG gegründet.
Außerdem durfte ich in der Kindertagesstätte St. Theresia und der
Integrativen Kindertagesstätte Alpsray eigenständig Turnstunden leiten.
Darüber hinaus wurde ich in der Leichtathletikabteilung eingesetzt und half
unterstützend bei den Bambinis und der F2-Jugend im Fußball aus.
Seit dem Winter trainiere ich die Bambinis sogar alleine. Hierbei bekomme ich
immer wieder Unterstützung durch die Eltern. Ein ganz großes Dankeschön
an die Eltern.
Vor allem möchte ich mich aber bei Michael Kronstein bedanken, der sich
tatkräftig für die F2-Jugend eingesetzt hat.
Nach meiner ersten Dienstwoche begann auch schon mein erstes
Pflichtseminar in Hinsbeck. Dort habe ich viel Wissen über die Arbeit mit
Kindern erlangt. Dadurch, dass wir fast eine Woche lang zweimal am Tag
Sport betrieben haben, war die Woche sehr abwechslungsreich. Innerhalb des
FSJ folgten noch zwei weitere Seminare, welche alles andere als trocken und
langweilig waren.
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In den Weihnachtsferien fand in der Rheinberger Sporthalle, wie jedes Jahr
die Fußballschule „profi soccer team“ statt. Ich durfte drei Tage lang die
ehemaligen Fußballprofis Bernd Hobsch und Kurt Eigl beim Training begleiten
und unterstützen. Außerdem durfte ich auch eine eigene Trainingsstation
erstellen und selber leiten.
Im Frühjahr begann dann auch schon mein zweites Pflichtseminar. Dort
begann ich mein Projekt zu planen. Ich hatte vorher mit Angelika Glanz
besprochen, dass ich ein Angebot für den Ferienkompass Rheinberg plane.
„Mit Geschicklichkeit, Sport und Spaß gemeinsam ans Ziel“, dies war der
Name meines Angebotes. Dort habe ich Gruppen- und auch Einzelspiele
vorbereitet. Den Kindern und mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. In
diesem Zusammenhang möchte ich mich bei Tim Feltes bedanken, der mich
bei diesem Projekt unterstützt hat. Ich möchte mich auch bei Angelika Glanz
bedanken, die für die ganze Gruppe gekocht hat, sowie tolle Preise besorgt
hat.
Nun ist mein Jahr auch schon zu Ende. Ein erlebnisreiches Jahr, auf das ich
immer gerne zurück blicken werde.
Ich habe viele tolle Lehrer, Erzieher, Trainer und Kinder kennengelernt.
In diesem Zuge möchte ich mich bei den Kooperationspartnern des SV
Millingen, der Grundschule am Bienenhaus, der Kita Alpsray und der
Kindertagesstätte St. Theresia, sowie der Fußballjugend- und der
Leichtathletikabteilung für das tolle Jahr bedanken.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei der Person bedanken, welche mir
das FSJ überhaupt erst ermöglicht hat. Hiermit bedanke ich mich bei Angelika
Glanz. Sie hat mich das ganze Jahr über begleitet und unterstützt.
DANKE!
Melanie Waldermann

