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1 Jugendleiter-Coachings im Juni und November   

 
Liebe Jugendleiter/innen, liebe Jugendwarte, liebe Übungsleiter/innen im Kinder- und Jugendbereich,  
wir möchten euch ganz herzlich zu unseren Jugendleiter-Coachings einladen. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Anmelden könnt ihr euch online über das Bildungsportal des Landessportbundes Sachsen. Für 
die Anmeldung müsst ihr euch einen Account anlegen. 
 
3. Juni 2021, 18.00 – 20.30 Uhr  
„Umgang mit (sexualisierter) Gewalt in digitalen und sozialen Medien“ 
 
Digitale und soziale Medien gehören für junge Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag dazu und 
auch in der Sport- und Vereinsorganisation sind WhatsApp und Co. nicht mehr wegzudenken. Sie ber-
gen aber auch Gefahren, da sie zu neuen Formen der sexualisierten Gewalt zwischen Erwachsenen 
und Minderjährigen, aber vielfach auch zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander führen kön-
nen.  
 
In diesem Jugendleiter-Coaching geht es daher um folgendes: was ist sexualisierte Gewalt und in wel-
cher Form taucht diese in digitalen und sozialen Medien auf? Was habe ich als ÜL für Pflichten und 
auch für Rechte, wenn ich davon erfahre? Wie kann ich meine Sportler/innen schützen bzw. sie auch 
über mögliche Straftatbestände aufklären? Welche Regeln kann ich als Sportverein z.B. zum Umgang 
mit Bildern und Videos aufstellen? Als Referent ist Medien- und Sozialpädagoge Christian Grüner dabei, 
der seit vielen Jahren für das Thema sexuelle Gewalt/ sexuelle Grenzverletzung als Berater bei der 
Landesfachstelle Blaufeuer unterwegs ist. 
Anmelden könnt ihr euch hier: https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/buchung-1745  
 
15. November 2021, 18.00 – 20.30 Uhr 
„Einführung in die sportpsychologische Praxis“ - Zusatztermin 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage bieten wir 2021 noch ein zweites JLC zum Thema Sportpsychologie im 
Kinder- und Jugendbereich an. Was kann ich tun, wenn mein Sportler/ meine Sportlerin im Training 
Bestleistung bringt, im Wettkampf jedoch versagt? Welche Voraussetzungen braucht eine Mannschaft, 
um erfolgreich zu sein? Wie kann ich die Konzentration der jungen Sportler im Wettkampf positiv beein-
flussen und welchen Einfluss haben meine Charaktereigenschaften in der Beziehung zum/ zur Sport-
ler/in oder dem Team? 
Auch bei diesem Termin unterstützt uns der Dresdner Sportpsychologe Dr. Rutger Nagel mit seiner 
Expertise. 
Anmelden könnt ihr euch hier: https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/buchung-1762  
 

2 Sportvereine für Beitrag zum Sportcamp 2021 gesucht 

 
Für unser Sportcamp im Waldbad Weixdorf in der ersten Ferienwoche (24.-31. Juli 2021) suchen wir 
noch Übungsleiter/innen, die Lust haben den Kids ihre Sportart vorzustellen. In diesem Jahr stehen 
folgende Sportarten im Fokus: Basketball, Fußball, Ringen, Tennis, Badminton, Cheerleading und Tanz. 
Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 8 – 16 Jahre alt und die Sporteinheiten finden entweder im 
Waldbad selbst oder auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle Weixdorf statt. 
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Wer also Interesse hat, gemeinsam mit unseren Teilnehmenden für ca. 2 h am Vor- oder Nachmittag 
zu sporteln, der melde sich bitte bei Christin Rödel unter der 0351/4719027 oder info@sportjugend-
dresden.de. Eine Aufwandsentschädigung ist natürlich drin.  

3 EhrenamtsKomPass der Volkshochschule Dresden 

 
Mit der Fortbildungsreihe EhrenamtsKomPass unterstützt die Volkshochschule Dresden Bürgerinnen 
und Bürger, die sich ehrenamtlich in Vereinen oder Stiftungen für gemeinnützige, wohltätige sowie ge-
sundheitsfördernde Zwecke engagieren. Die Fortbildungsreihe bietet daher Gelegenheit, Wissen und 
Kompetenzen für vielfältige Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit zu erwerben und einzuüben.  
 
Für ehrenamtlich Tätige ist die Teilnahme an diesen Kursen kostenfrei. Das persönliche ehrenamtliche 
Engagement ist gegebenenfalls bei der Anmeldung in geeigneter Form nachzuweisen.  
 
Alle Informationen zu den Kursen und die Anmeldung findet ihr hier. 
 

4 Metallschränke günstig abzugeben  

 
Das Hostel Mondpalast in der Louisenstraße räumt um und verkauft seine Metallschränke. Sie sind 
verschließbar (mit eigenem Hängeschloss), weisen keinen Rost auf und sind in verschiedenen Farben 
und Varianten verfügbar. 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/metallschrank-retro-spind-garderobenschrank-15-stu-
eck-/1740165607-87-23789 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/metallschrank-retro-spind-garderobe/1740158358-87-
23789 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/metallschrank-retro-spind-garderobe/1740141095-87-
23789 
 
Bei Interesse könnt ihr euch unter 0351 5634050 bei Claudia Fischer melden.  
 

5 Ausschreibung „Sterne des Sports“ 2021 gestartet 

 
Mit dem Wettbewerb wird das gesellschaftspolitisch wirksame Leistungsspektrum von Sportvereinen 
und deren besonderes ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Er zeichnet entsprechende Tätigkeiten 
und Projekte aus, die beispielsweise einem der folgenden Themenfelder zugeordnet sein können: 

 bildet aus und weiter (Bildung & Qualifikation) 

 setzt auf ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtsförderung) 

 erfreut Groß und Klein (Familien) 

 steht für eine gesunde Sache (Gesundheit und Prävention) 

 fördert Männer und Frauen gleichberechtigt (Gleichstellung)  

 integriert vorbehaltlos (Integration & Inklusion) 

 unterstützt den Nachwuchs (Kinder & Jugendliche) 

 schützt unsere Natur und Umwelt (Klima-, Natur- und Umweltschutz) 

 weckt den Spaß an der Bewegung (Leistungsmotivation) 

 kümmert sich um ältere Menschen (Senioren) 

 achtet auf gute Organisation (Vereinsmanagement) 
 
Das auszuzeichnende Engagement kann sich sowohl aus dem regulären Vereinsprogramm ergeben 
als auch aus einem langfristigen bzw. auf Dauer angelegten besonderen Projekt. Ebenso möglich ist 
die Auszeichnung für ein Engagement, das kurzfristig auf aktuelle, besondere gesellschaftliche Heraus-
forderungen reagiert. 
 
Weitere Informationen sowie die Bewerbung für den Wettbewerb finden ihr hier.  
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