Dein Verein/Verband
braucht Dich
Clubassistenten
unterstützen
als
jugendliche Helfer die Übungsleiter,
Trainer, Jugendleiter und Abteilungsleiter bei ihrer Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
Neben der Mithilfe bei Sportstunden
kannst du deinen Verein oder Verband
auch bei der Planung und Durchführung
von Freizeitaktivitäten unterstützen
oder Kinder und Jugendliche bei
Ferienfreizeiten, Fahrten, kulturellen
Aktivitäten und Wettkämpfen betreuen.
Bei der Planung und Durchführung von
Vereinsoder
Verbandsaktivitäten,
Spiel- und Sportfesten, Feiern usw.
kannst du dich engagieren und bist
mit deinem Wissen und deiner Qualiﬁzierung unentbehrlich für jeden Verein
oder Verband.
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Hier können Sie die notwendigen Informationen
zu Ihrer Veranstaltung (in Textform) eintragen.
Zum Beispiel:
CA-Ausbildung
XXXXX
Ort:
XXXXX
Termin:
XXXX
Kosten:
xxxxxx

Clubassistent
Bring Dich ins Spiel

Kontakt:
XXXXXX
xxx

und werde
Clubassistent!

Wie wirst Du Clubassistent?

...

bist mindestens 15 Jahre alt?

...

bist Mitglied in einem Verein/
Verband des BLSV?

...

arbeitest gerne mit Kindern und
Jugendlichen im Sport?

...

möchtest deinem Übungsleiter,
Trainer oder Jugendleiter als
ausgebildeter Helfer zur Seite
stehen?

...

möchtest Erfahrungen in der
Vereins-/ Verbandsarbeit
sammeln?

...

Was bringt Dir die Ausbildung?

Innerhalb von 32UE (à 45min), die entweder an
zwei Wochenenden oder in Schulferienzeiten stattﬁnden, erfährst du alles, was du für deine Arbeit
als Clubassistent im Verein/Verband wissen musst.

Innerhalb der Ausbildung bekommst du
Grundlagenwissen für die Praxisstunden mit
Kindern und Jugendlichen vermittelt. Außerdem
erhältst du Einblick in die Organisationsstruktur
des Verbandssports.

Die Inhalte der einzelnen Ausbildungen können in
Teilen unterschiedlich sein. Jeder Anbieter hat die
Möglichkeit, Schwerpunkte in seinen Lehrgängen
zu setzen.
Du kannst dir also individuell diejenige Ausbildung
aussuchen, die am besten zu deinen Interessen,
Bedürfnissen und deiner Sportart passt.
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Du…

Wie läuft die Ausbildung ab?

Diese drei Bereiche werden immer abgedeckt:
•

Sportbezogene Jugendarbeit

•

Überfachliche Jugendarbeit

•

Organisation

Das bringt dir viele Vorteile:

möchtest deine Stärken in einer
Organisation einbringen?

• Du hast viel Spaß beim Lehrgang und
lernst neue Leute kennen
•

Du kannst neue Sportarten ausprobieren

• Du lernst, wie man richtig trainiert und
Kindern Bewegung beibringt
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Dann melde dich für die nächste CA-Ausbildung in deiner Nähe an und qualiﬁziere dich
mit
Gleichgesinnten
für
die
Vereins-/
Verbandsarbeit!

Wenn du an allen Ausbildungsinhalten vollständig
und erfolgreich teilgenommen hast, erhältst du eine
Urkunde sowie deinen Clubassistentenausweis.
Eine Prüfung musst du dafür nicht ablegen.

• Du lernst, was es heißt, Verantwortung
zu übernehmen
•

Du bildest dich außerschulisch weiter

Ausgebildete Clubassistenten sind zudem
berechtigt, die JULEICA zu beantragen, mit der
man viele Vergünstigungen in verschiedensten
Bereichen erhält. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert
hast und aktiv in der ehrenamtlichen Jugendarbeit tätig bist.
Deine ehrenamtliche Tätigkeit kannst du dir
übrigens im Schulzeugnis bestätigen lassen!

