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Thema der Woche

Erfahrungsberichte
und Filme

Kontakt zum
FWD-Team

Bildergalerie

Großer Spielepool

Jugendschutzgesetz

Seminartermine
kompakt

Push-Nachrichten

Gruppen-Chats

Die
FSJ-Seminar

Abhilfe: Wann und wo findet mein
statt? Mit wem kann ich dorthin mitfahren? Welches Aufwärmspiel
spiele ich heute mit meiner Mannschaft?
Klar strukturiert und verständlich aufgebaut, bietet die neue App ,FIT 4 FSJ" eine
Handvoll nützlicher Funktionen, die den

U .v.m.

die jungen Übungsleiter/innen zugeschnitten, enthält die App neben einem großen
Spielepool für die Vorbereitung von Sportstunden eine Übersicht über alle relevanten
Termine, Chaträume, Erfahrungsberichte
und direkte Kontaktmöglichkeiten zum
Freiwilligendienste-Team. Zudem lohnt sich

denn die App bietet ein ,schwarzes Brett"
für den Austausch mit anderen Anleiter/innen und vereinfacht zum Beispiel die Suche
von Kooperationspartnern.
Die ,FIT 4 FS]"-App ist seit Ende August
in den App-Stores von Apple und Android
R.A.
kostenlos erhältlich.

Spielepool für die Hosentasche:
Die App ,,FIT 4 FSr'
bietet Unterstützung
im Übungsleiteralltag.
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Jetzt
unsere
App
laden!

können die App-Nutte[ selbst entschei:
dëñ; übei weiche Veranstaitun Shinweise oder Aktionen ründ um dën Sport sie
nförmiert
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kompakt
Sportvereine des BLSV aufgepasst:
Sponsoring-Aktion ,,1000 Apps für 1000 Vereine"
Jetzt mitmachen und eurem Verein die
Entwicklung und das Design für eine
eigene App sichern. Teilnahme bis zum
31. Dezember 2018.
Einfach eine formlose Mail an
info@appack.de mit dem Stichwort
Vereinssponsoring" schicken.
Weitere Infos zu der Aktion des
DOSB und Appack sowie App-Beispiele gibt es unter: http://vereinsapp.
sportdeutschland.de.
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