2. DSLV Nachwuchsworkshop – Kiel 2019

Parallel zur Hauptvorstandssitzung des DSLV e.V. fand am 17. und 18. Mai der zweite DSLV
Nachwuchsworkshop im Hotel Steigenberger Conti Hansa in Kiel statt. Dieser stand unter dem Thema
„Kampagnenplanung – pro Sportunterricht und Schulsport!“. Insgesamt haben 17 Nachwuchskräfte
aus neun verschiedenen Landesverbänden an dem Workshop teilgenommen. Tina Voigt (CoCo PR)
hat den Workshop geleitet und den Teilnehmenden die nötigen Kompetenzen für eine
Kampagnenplanung vermittelt. Gleichzeitig wurden die Potenziale des Schulsports adressatengerecht
aufbereitet und eine Projektskizze einer konkreten Kampagne für den Sportunterricht und den
Schulsport in Deutschland erstellt. Diese wurde dem DSLV Bundesvorstand und den VertreterInnen
der Landesverbände am zweiten Tag vorgestellt und dabei nächste Schritte gemeinsam besprochen
bzw. Aufgaben verteilt. Hier ein kurzer Einblick in die Kampagne: DSLV goes ESSD
Unter dem Motto: Schulsport bewegt ALLE - Bewegt Euch am ESSD – 27.09.2019! will der DSLV
möglichst viele Schulen zur Teilnahme am European School Sport Day (ESSD) 2019 motivieren. Im
Rahmen einer großen, bundesweite Aktion des DSLV anlässlich des ESSD 2019 – „Getting schools on
the move – together for a healthy lifestyle“ – sollen ganz bewusst Bewegungsangebote an Schulen
angestoßen werden. Der DSLV unterstützt Schulen mit Informationen und Materialien, damit
Deutschland erstmals mit an den Start geht. Kreative Bewegungsideen werden ausgezeichnet und
veröffentlicht. In der ersten großen Pause bewegen sich alle beim DSLV-Flashmob. Weitere Infos
folgen in Kürze!
Neben der Kampagnenplanung wurde ein Konzept zur Mitgliedergewinnung und Mitgliederpflege
erarbeitet. Hiermit möchte der DSLV zielgruppengerecht und flächendeckend Sportlehrkräfte
ansprechen, diesen die Vorteile des Berufsverbandes aufzeigen und sie langfristig an den Verband
binden. Denn viele motivierte Menschen bewegen auch viel!
Neben der Kampagnenplanung und dem regen Austausch innerhalb der Nachwuchsgruppe kamen
die DSLV Nachwuchskräfte in Austausch mit erfahrenen Verbandsmitgliedern und konnten dabei
einen Einblick in die Verbandsarbeit gewinnen und Partizipationsmöglichkeiten ausloten. Das
Feedback der Nachwuchskräfte zur Veranstaltung war durchweg positiv und eine Fortführung des
Formats wurde von allen Teilnehmenden begrüßt. Die Veranstaltung kann insgesamt als großer
Erfolg verbucht werden.

