Hallo Julia, wir möchten dich herzlich in unserem Verein und in
unserem Trainerteam begrüßen. Im Trainingslager unserer
Jugendteams hast du ja schon ein paar unserer Trainer und Kids
kennenlernen können, natürlich sollen auch alle anderen erfahren,
wer in der neuen Saison ein FSJ bei uns macht.
1. Bitte stell dich doch kurz vor, woher kommst du, wie ist deine
Beziehung zu unserem Lieblingssport Handball und warum machst
du ein FSJ?
Julia: Hallo, ich bin Julia Kerber 20 Jahre alt und komme aus Berlin.
Ich selbst spiele seit meinem 4. Lebensjahr Handball. 2014 bin ich
von Berlin nach Oldenburg gezogen um dort meine Karriere
weiterzuführen.
Nach weiteren Schulter OPs ist mir das Spielen nun leider nicht
mehr erlaubt, wodurch ich mich nun gern als Trainerin versuchen
würde.
Ein FSJ bietet die besten Möglichkeiten in diese Tätigkeit Einblick zu
bekommen und erste Erfahrungen zu sammeln.
2. Appropos FSJ bei uns, was ja viel mit Sportvermitteln für Kinder
zu tun hat. Was sind deine Vorstellungen beim Training von
Kindern, Olympiasieger von morgen oder ???
Julia: Für Kinder ist es in erster Linie wichtig Spaß am Sport zu
haben. Mir persönlich ist die Grundausbildung sehr wichtig. Kinder
sollten ein breitgefächertes Training bekommen, indem sie nicht
nur Handball lernen, sondern auch, durch andere Sportarten, ihren

Körper fordern und ausbilden.
Natürlich würde ich mich sehr freuen später mal ehemalige Spieler
von mir im Fernsehen zu sehen.
3. Zum Schluss was erhoffst du dir von dem FSJ bei uns, hast du
schon eine Idee, ein Projekt, die/was du unbedingt bei uns
einbringen willst?
Julia: Ich erhoffe mir weitere Erfahrungen als Trainerin und vor
allem Spaß mit den Kindern. Ich würde vielleicht als Idee, für die
verschiedenen Jugenden einmal die Woche ein Wurftraining
anbieten, soweit das möglich ist.
Anderweitig würde ich gern neue Kinder aus Schulen für die
Sportart Handball begeistern.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und hoffen, dass du
am Ende des FSJ viele schöne Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen
mitnehmen kannst. Dafür wünschen wir dir viel Spaß und Erfolg!

