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Alle 
vier Jahre treffen 

sich Menschen aus der gan-
zen Welt, um gemeinsam die größ-

ten aller Spiele zu feiern. Verbunden 
im Sport sollen sich die Athleten eines 

jeden Landes über Kriege und Krisen hin-
weg in ihren Disziplinen messen. Die olym-

pische Bewegung ist eine Bewegung des 
Friedens, in deren Mittelpunkt der Mensch 

steht, ganz gleich welcher Nation, und 
zwar mit seiner körperlichen Stärke, 

Willenskraft und seinem schöp-
ferischen Geist.

Jedes 
Jahr treffen sich 

Sporthelfer*innen aus 
allen Schulformen, um gemein-

sam das Sporthelferforum zu erle-
ben. Verbunden im Sport sollen sich 

Sporthelfer*innen in der Corona-Krise di-
gital gemeinsam bewegen. Das Sporthel-
ferforum ist eine Idee des Austausches, 
in deren Mittelpunkt der junge Mensch 

steht, ganz gleich welcher Nation, 
und zwar mit seiner körperlichen 

Stärke, Willenskraft und 
seinem schöpferischen 

Geist.

Digital DABEI!
       forum goes Olympia 

01. bis 09. Oktober 2020

Olympischer Gedanke



Wie DABEI!?

Die Workshops sind auf einem Padlet 
hinterlegt. Eine Internetverbindung muss 
gegeben sein, um die Videos abzuspielen 
oder einen live Workshop über gotomeeting 
zu verfolgen. 
 
Schulen und Vereine melden sich bei uns 
mit einer kurzen Email an, damit wir vor Ort 
unterstützen können.

Bei einigen live Workshops ist eine Anmeldung 
notwendig. Schaut Euch schon jetzt das 
Erklärvideo zum Forum auf dem Padlet an!

Mit allen Inhalten gefüllt ist das Padlet ab 
dem 20. September - https://padlet.com/
sportjugend/Sporthelferforum2020

Wobei DABEI!?

In diesem Jahr ist alles anders - so auch 
das Sporthelferforum 2020. 

Mit allen Bünden aus dem Regierungsbezirk 
Arnsberg gestalten wir eine Woche digital 
in Bewegung & erleben gemeinsam 
Workshops in Theorie und Praxis. Dabei 
ist es Schule und Sportverein freigestellt, 
wie die Woche strukturiert und zeitlich in 
den Wochenplan integriert wird. Ob im 
Klassenverbund, in der Trainingseinheit 
oder Einzeln - die Workshops können 
individuell ausgesucht werden. Es gibt 
Workshops, die „jederzeit abrufbar“ sind 
und „live“ Workshops - Länge 45 Min./
WS.  So kann ein abwechslungsreiches 
Programm für die Sporthelfer*innen 
als Dankeschön für ihr Engagement 
entstehen.

Evtl. auch was für den gesamten Sportkurs? 
Oder eine Projektwoche? Werbung für die 

Sporthelferausbildung kann auf jeden Fall nicht 
schaden! 

Ein Dankeschön für dein DABEI!

Wir haben ein Sporthelfer-DABEI!-Paket für die 
Sporthelfer*innen zusammengestellt. Dafür benötigen wir 
Fotos und kurze Videospots von Euch in Bewegung oder vor 
dem Computer. Datenschutz beachten - wir wollen nämlich 
aus Euren Einsendungen ein Abschlussvideo schneiden 
& auf dem Padlet veröffentlichen. Schickt eine Mail bis 
zum 07.10. mit diesen Infos an ENgagiert@sportjugend-
en.de Ansprechpartner, Anzahl der SH*innen, Name & 
Standort Schule/Verein und hängt die Datenschutzerklärung 
unterschrieben an (siehe Padlet).

Digital DABEI!
       forum goes Olympia 

01. bis 09. Oktober 2020

Eure Kontaktperson beim Bund:
Sportjugend im KSB Unna - Martin Kusber
Dorfstraße 29 (Haus Opherdicke)
59439 Holzwickede
m.kusber@ksb-unna.de
(02303) 27 16 24 


