Workshop-Angebot von Tischtennis Baden-Württemberg zur Stärkung und
Bindung junger Engagierter im Ehrenamt
Workshop - Junior-Assistent im Verein
Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) möchte das Ehrenamt weiter stärken und
Spielerinnen und Spieler für das Ehrenamt begeistern. Vor allem junge Tischtennisspieler
sollen an das Ehrenamt herangeführt werden. Bisher fehlen Angebote, um bei Jugendlichen
in der Altersgruppe, 12 – 16 Jahre, den Grundstein für ein weiteres Engagement als Jugendoder Übungsleiter zu legen. Zudem zeigen Erfahrungen, dass ein Vertrösten auf einen
späteren Einstieg in die Lizenzausbildung gerade bei motivierten Jugendlichen nicht
ausreicht, um den Absprung aus dem Verein zu verhindern. Hier setzt der Workshop an. Er
soll den Einstieg in das ehrenamtliche Engagement erleichtern und zugleich eine Förderung
von jungen Engagierten im Verein darstellen. Die Workshops können/sollen dezentral in den
Bezirken durchgeführt werden.
 Zielgruppe:
Jugendliche im Alter 12 – 16 Jahre, die sich im Verein engagieren und beim Kinder- bzw.
Nachwuchstraining mithelfen möchten, aber noch zu jung für die reguläre ÜbungsleiterLizenzausbildung sind. Es können sich aber auch ältere Jugendliche (bis 18 Jahren) für
den Workshop anmelden.
 Workshop – Beschreibung:
Nicht alle Jugendliche schaffen es, im Wettkampfsport bis an die Spitze vorzudringen und
dennoch macht es ihnen großen Spaß, sich aktiv in ihrer Sportart zu betätigen. Oft sind es
gerade diese Jugendlichen, die sich bereits gerne als „Helfer“ einbringen oder sich
einbringen möchten.
Dabei zeigt sich, dass gerade zu Beginn einer solchen Tätigkeit Unsicherheiten im
Umgang mit Kindern/Jugendlichen als auch in der Auswahl der Trainingsinhalte bestehen.
Die Workshop-Reihe soll die Kompetenzen im Umgang mit Gruppen erhöhen, ihnen
Einblicke geben, sowie „Werkzeuge“ in Form von einfachen Trainingsinhalten zur
Verfügung stellen.
Darauf aufbauend möchten wir aufzeigen, dass es sich lohnt, weitere Ausbildungen
(StarTTer-Ausbildung, C-Lizenz, Jugendleiter-Lizenzausbildung) zu besuchen.
 Inhalte der Workshops können z.B. folgende Themen sein:
o Alternative Spiel- und Wettkampfformen im TT
o Umgang mit Kindern im Training – Kompetenzerwerb im Umgang mit Gruppen
o Strukturen im Verein – was ist alles möglich?
o Kritische Situationen im Übungsbetrieb
o Evtl. auch Wunschthema der Teilnehmer
Die Vermittlung erfolgt praxisnah in spielerischer Art und Weise, so dass neben dem
Lernen vor allem der Spaß im Vordergrund steht.
 WS-Termin: erfolgt in Abstimmung mit dem Verein vor Ort (geplant sind 3 WS in 2019)
 Referenten stellt Tischtennis Baden-Württemberg
 Teilnehmerzahl: 12 -16
 Interessierte Vereine können sich jederzeit bei Markus Senft unter
markus.senft@ttbw.de melden.
Geschäftsstelle: Tischtennis Baden-Württemberg e. V.
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