Liebe Sportler und Sportlerinnen,
ich war im Jahr 2019/20 als FSJ’lerin im VfL Munderkingen tätig. Hauptsächlich
habe ich den Verein im Leistungsturnen unterstützt, im wöchentlichen Training, aber
auch als Begleitung zu Turnieren. Größtenteils war ich jedoch an der Förderschule
Munderkingen beschäftigt. Dort begleitete und unterstützte ich die Lehrer im
Unterricht, bei der Hausaufgabenbetreuung und vor allem im Sport- und
Schwimmunterricht, aber auch in der Spiel&Sport –AG. Zusätzlich leitete ich im 2.
Schulhalbjahr eine Tanz-AG zusammen mit einer BFD’lerin. Das hat mir sehr viel
Spaß gemacht, aber auch das Halten von eigenen Sportstunden. In allen Bereichen
bekam ich immer Unterstützung und hatte bei Fragen einen Ansprechpartner.
Außerdem konnte ich innerhalb des Jahres, durch die verpflichtenden Seminare an
der Landessportschule in Albstadt, die C-Lizenz im Breitensport absolvieren. Es hat
mir sehr gut gefallen, ich würde es wieder so machen. Es ist auf jeden Fall
weiterzuempfehlen. Zudem hab ich für mich selbst einiges dazugelernt. Man kommt
einfach in so viele unterschiedliche Situationen und lernt auch offener zu sein und mit
schwierigen Situationen, im Bezug auf die Kinder, besser umzugehen. Gerade bei
den Seminaren habe ich viele Spiele gelernt und nützliche Informationen
bekommen, die ich in der Praxis gut umsetzten konnte. Natürlich können Kinder auch
ab und zu echt anstrengend sein, aber die Dankbarkeit und das was sie einem
zurückgeben, lässt dies in den Hintergrund rücken. Zwar hat mein Jahr sehr gut
angefangen, doch dann kam Corona, was dem ganzen einen kleinen Strich durch die
Rechnung machte. Ansonsten hätte ich mich noch im Tennis-Training beteiligt, aber
das war leider nicht möglich. Im Großen und Ganzen habe ich dann das Beste
daraus gemacht. Das FSJ hat mir auf jeden Fall für meine berufliche und auch
persönliche Entwicklung sehr viel gebracht. Ich bin sehr dankbar das alles erlebt
haben zu dürfen. Möchte mich auch weiterhin im Verein sportlich betätigen und
auch beruflich mit Kindern zusammen arbeiten. Zuletzt möchte ich mich bei allen
Lehrern und auch Trainier im Verein bedanken, die mich das Jahr über belgeitet
haben. Ich hoffe, dass ich sie und die Kinder bald mal wieder sehen kann.

Freundliche Grüße

Larissa Epp

