
  
 

 
Einladung 

 

zum dsj-Juniorteamseminar  
vom 23.- 25.03.2018 in Leipzig 

           
                10. Januar 2018 

 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, liebe Interessierte, 
 
wir laden Euch herzlich zum nächsten Seminar des dsj-Juniorteams zum Thema 
„Persönlichkeitsentwicklung im Sport“ in die Jugendherberge Leipzig ein. 

 

Beginn: Freitag, den 23. März 2018 ab 17.00 Uhr (Anreise) 

Ende:  Sonntag, den 25. März 2018 ca. 12.00 Uhr 

Ort:  Leipzig 

Unterkunft: Jugendherberge Leipzig 

Volksgartenstraße 24 

   04347 Leipzig 

  0341 245700 

Für wen? Das Seminar richtet sich an alle dsj-Juniorteamer/innen sowie an alle 
Jugendlichen und junge Erwachsenen zwischen 16 und 26 Jahren, die 
sich freiwillig im Sport engagieren oder sich freiwillig engagieren 
möchten und stellt ein Qualifizierungsangebot dar. Zudem findet ihr 
ausreichend Zeit, um euer Netzwerk zu stärken und euch untereinander 
auszutauschen. 

 

Das dsj-Juniorteamseminar widmet sich dieses Wochenende dem Thema 
„Persönlichkeitsentwicklung im Sport“. Dabei rückt jeder einzelne Teilnehmende 
in den Fokus und erfährt mehr über sich selbst, seine Fähigkeiten und wie diese über 
das Medium Sport gefördert werden können. Darüber hinaus geht es um die 
Teamentwicklung im Sport sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Spannende 
Inputs, ein buntes Sportprogramm und ein Abenteuer in einem „Escape-Room“ 
erwarten euch. 

Den thematischen Einstieg übernimmt Raphael Ptack (Universität Erlangen) in Form 
eines Impulsvortrags zum Konzept „Persönlichkeits- und Teamentwicklung“. 
Anschließend werden zwei Workshops rund um das Thema 
Persönlichkeitsentwicklung im Sport durchgeführt. Ein Workshop wird die Thematik 
„Selbst- und Fremdwahrnehmung“ aufnehmen. Die Anmeldung zur Veranstaltung 
erfolgt über folgenden Link: https://meetingmasters.events/moreEvent-
dsj/public/event/6330/home. Anmeldeschluss ist der 05.02.2018. 

 

https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/6330/home
https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/6330/home


  
 

 

 

Weitere Details zu den einzelnen Inhalten könnt ihr dem vorläufigen Programm 
entnehmen. 

Reisekosten:  Die Deutsche Sportjugend übernimmt die Kosten für die 
Unterbringung und Verpflegung sowie die An- und Abreise mit 
der Deutschen Bahn II. Klasse (wenn möglich Sparpreis). Diese 
werden auf Grundlage des BRKG erstattet. Die Fahrt mit dem 
eigenen PKW wird pro km mit 0,20€ erstattet, maximal 130€. 
Erstattet wird die Fahrt vom Wohnort, zum Veranstaltungsort 
und zurück. Personen, die aus finanziellen Gründen die Auslage 
für den Kauf der Fahrkarten nicht übernehmen können, wenden 
sich bitte an die dsj-Geschäftsstelle.  
Die Beteiligung an allen Programmpunkten von Freitag bis 
Sonntag ist Voraussetzung für die Teilnahme und für die 
Erstattung der Reisekosten. Sollte das aus einem wichtigen 
Grund nicht möglich sein, muss die dsj-Geschäftsstelle im 
Vorhinein darüber in Kenntnis gesetzt werden. Falls mehr 
Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, 
behalten wir uns die Nichtberücksichtigung von Anmeldungen 
vor. Die Anmeldung wird mit der Übermittlung der 
Anmeldebestätigung gültig. Wir wollen u.a. sicherstellen, dass 
die Mitgliedsorganisationen der dsj ausgewogen vertreten sind.  

 
Termine:  Bitte melde dich über den Link 

https://meetingmasters.events/moreEvent-
dsj/public/event/6330/home  
bis spätestens 05.02.2018 an. Eure Ansprechpartnerin für 
Fragen zur Organisation ist Sarah Schmitt, 069-6700-261. 
 
Durch kurzfristige Absagen können Stornogebühren anfallen. Wir 
behalten uns deshalb vor, im Falle einer Absage nach dem 
05.02.2018 die hierfür anfallenden Stornokosten in Höhe von 
max. 100,00 € in Rechnung zu stellen.  

 
Bitte bringt Handtücher, wetterfeste Kleidung sowie Sportkleidung mit. 
Bettwäsche ist vor Ort und die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern.  
 
Wir freuen uns auf ein spannendes und erlebnisreiches Wochenende mit euch! 
 
Viele Grüße, 
                            

                                                                   
 
Kirsten Hasenpusch                                      Sarah Schmitt 
dsj-Vorstandsmitglied                                    Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr               
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