NEWSLETTER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hauptverein
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir haben vom 14.09. bis
einschließlich 06.10.17
geschlossen!
Ab dem 07.10.17 sind wir wieder für
Sie da.
Ab Oktober gelten folgende neue
Öffnungszeiten:
Montag: 18-20 Uhr
Dienstag: 18-20 Uhr
Samstag: 09-11 Uhr

Verabschiedung FSLler Christian
Altenschmidt
Liebe VFL- Mitglieder,
Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name
ist Christian Altenschmidt, ich bin 19 Jahre
alt, aus Attenweiler und war das letzte Jahr
über der Sport FSJ´ler.
Durch mein Freiwillige Soziale Jahr, kurz
FSJ, an der Förderschule Munderkingen bin
ich zum VFL gekommen. Ich war zu 70% an
der Schule und zu 30% im Verein tätig.
In der Schule konnte ich viele eigene AG´s
leiten wie die „Ballschule“, „Schwimm-AG“,
„Zirkus-AG“ oder die „Motorik-AG“. Im Verein war ich viel im Turnen dabei aber machte auch Leichtathletik Training für die „kleinen“. Zum Ende des Jahres konnte ich dann
mit Hilfe der Tennis Abteilung noch einen
Schnupperkurs für Neueinsteiger organisieren. In allen Bereichen bekam ich Unterstüt-
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zung und hatte bei Fragen sofort Ansprechpartner. Zusätzlich zu all dem Sport lernte
ich mittwochs auch die Büroarbeit in solch
einem Verein kennen. Da war ich in der Geschäftsstelle tätig.
Auch gehören zu dem FSJ Seminartage
dazu die ich in der Landessportschule in
Albstadt verbringen konnte. Hier lernt man
sehr viel für deine Arbeit mit den Kindern
und hat nebenher die Möglichkeit die „CLizenz Breitensport“ zu absolvieren.
Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht
und ich konnte sehr viel für mein weiteres
Leben mitnehmen. Ich empfehle es jedem
weiter der sich für Sport, Arbeit mit Kindern
und Schule interessiert. Aber auch Leute die
gar nichts mit all dem am Hut haben können
1 Jahr lang ganz neue Aspekte in ihrem Leben kennen lernen.
Man sieht wie die Kinder sich in einem Jahr
weiter entwickeln sowohl in der Schule als
auch im Verein. Was mir auch sehr aufgefallen ist die Kinder nehmen dich sofort herzlich auf und freuen sich das du jeden Tag
kommst. Man baut zu allen eine besondere
Beziehung auf, da man kein „doofer“ Lehrer
oder Erwachsener ist aber ist Gleichzeitig
auch eine Respektperson für die Kinder.
Man ist für beide Seiten ein Ansprechpartner sowohl für die Kinder, als auch für die
Erwachsenen.
Meine Zukunft liegt nicht im Lehramt ich beginne ein Studium „Technisches
Logistikmanagment“ auch darin sieht man
wieder dieses FSJ ist für jeden etwas. Es
hat mir sehr viel geholfen und mich in meiner Entscheidung bestärkt. Ich möchte auch
weiterhin viel mit Kindern arbeiten und als
Trainer tätig sein. Ich möchte mich bei allen
Leuten bedanken die mich in diesem Jahr
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begleitet haben und freue mich schon, wenn
ich alle mal wieder besuchen kann.
Mit freundlichen
Grüßen
Christian
Altenschmidt

Von dem FSJ erhoffe ich mir viele neue Begegnungen, Einblicke und auch Erfahrungen
mit Kindern. Vor allem freue ich mich auf die
gemeinsamen Sportstunden.
Durch zwei Probetage an der Förderschule
konnte ich bereits viele Einblicke gewinnen
und einige Kinder kennenlernen.
Mit freundlichen Grüßen Ihre FSJlerin
Annika Ströhle

Vorstellung FSJlerin Annika Ströhle

Mein Name ist Annika Ströhle und ich bin 18
Jahre alt. Ich werde im Schuljahr 2017/18
die neue Freiwillige FSJlerin an der Förderschule Munderkingen und im VfL Munderkingen sein. Im Juni 2018 habe ich das Abitur in Blaubeuren abgelegt.
Da ich meine Berufswahl noch nicht wirklich
konkretisiert habe, möchte ich das Jahr nutzen um neue Erfahrungen mit Kindern zu
sammeln. In meiner Freizeit mach ich gerne
Leichtathletik und spiele Fußball. Außerdem
trainiere ich schon seit fas zwei Jahren eine
Kinder- und Jugendleichtathletikgruppe. Seit
vier Jahre bin ich ehrenamtliche Betreuerin
einer zweiwöchigen Kinderfreizeit in den
Sommerferien. Aufgrund dieser Tätigkeiten
konnte ich schon einige Erfahrungen im
Umgang mit Kindern sammeln,
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