
Bericht Werbung BFD Zeitung 
 
Für viele geht die Schulzeit dieses Jahr zu Ende. Manche können es kaum erwarten, für 
andere kommt es aber auch zu schnell. Die Zeit, die so viele Jahre deinen Alltag beeinflusst 
hat, ist erstmal vorbei. Und was nun? Ausbildung? Studium? Wieder Lernen, Klausuren, 
Unterricht?  
 
Es geht auch anders. Ein Jahr lang Auszeit von dem allem, ein Jahr lang mal was anderes. 
Beim Bundesfreiwilligendienst kannst du dich ganz neu ausprobieren, tolle Erfahrungen 
sammeln und hast noch mehr Zeit, deine berufliche Laufbahn zu planen. Außerdem hast du 
bei den Einsatzstellen eine große und vielfältige Auswahl und kannst bestimmen, in welche 
Richtung dein soziales Jahr gehen soll. 
 
Eine solche Einsatzstelle ist zum Beispiel Dream Team Recklinghausen, das dem Deutschen 
Tischtennis Bund angeschlossen ist. Bei diesem BFD ist die Richtung ganz speziell, aber wenn 
es zu einem passt, genau das Richtige. Wenn du Tischtennis spielst oder schon viel Erfahrung 
mit dem Sport gemacht hast, dann wird dir der Dienst bei Dream Team gefallen. Hier kannst 
du deinen Alltag ganz auf den Sport ausrichten und trotzdem wichtige Sachen für die 
Berufswelt lernen. Zu deinen Hauptaufgaben zählen das Leiten der Trainingseinheiten und 
die dazugehörige Trainingsplanung, die Begleitung der Meisterschaftsspiele und eventuell 
das Leiten von Sport AG´s. Beim Training selber bist du aber nicht allein. Ein lizensiertes 
Team unterstützt dich dabei. Zusätzlich gehst du auf Seminare mit anderen Tischtennis-
BFD´lern aus ganz Deutschland und machst deinen Trainerschein.  
 
Falls dich dieses Angebot anspricht und du Fragen hast oder mal vorbeischauen willst, 
kannst du dich gerne bei Lars.Kli-bfd@gmx.de melden. Wir freuen uns auf dich! 
  

mailto:Lars.Kli-bfd@gmx.de


Übliche Daten: 
 
Verein: Dream Team Recklinghausen 
 
Das Aufgabengebiet umfasst: 

• Eigenverantwortliche Planung und Durchführung des Nachwuchstrainings allein und im Trainerteam 
(dienstags, mittwochs, freitags und nach Vereinbarung) 

• Durchführung von Arbeitsgemeinschaften an Schulen im Stadtgebiet (Schul-AGs, OGS) 
• Betreuung und Begleitung der Kids bei Wettkampfveranstaltungen am Wochenende 
• Planung und Durchführung von Jugendfreizeiten (Eintages- und Mehrtagesveranstaltungen) 
• Planung und Durchführung des Hobbygruppentrainings 
• Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen/Events (Mini-

Meisterschaft, Girls-Team-Cup, Weihnachtsfeiern etc.) 
• Mitarbeit bei der Organisation der Vereinsarbeit in allen Bereichen (Materialpflege, Beschaffung etc.) 
• Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Lokalpresse, Pflege Homepage etc.) 
• Entwicklung von Ideen zu Maßnahmen/Aktionen zur Mitgliedergewinnung 

Wenn Du… 

• Neue Erfahrungen sammeln und Deine sozialen Kompetenzen stärken möchtest, 
• nach der Schule etwas praktisches machen möchtest, 
• noch nicht weißt, welche Ausbildung oder welches Studium Du ergreifen möchtest, 
• deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das Lehramt überprüfen möchtest, 
• bereit zu flexibler Arbeitszeit auch an Wochenenden bist, 
• zuverlässig und verantwortungsbewusst bist, 
• gern mit Kindern und Jugendlichen an verschiedenen Einsatzorten arbeitest, 
• im Besitz des Führerscheins Klasse B /Fahrzeug bist, 
• Grundkenntnisse im Umgang mit Kommunikationsmedien und Microsoft Office Produkten hast, 
• verrückt nach Tischtennis bist und selbst mehrere Jahre Tischtennis gespielt hast, 
• in einem tollen ehrenamtlichen Team bald der Profi sein möchtest, 

… dann bewirb Dich jetzt schnell bei uns für ein BFD! 
 
Wir bieten Dir… 

• in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tischtennis Bund 

• interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem soliden geführten 
Sportverein 

• eine Vollzeit-Tätigkeit mit 39 Wochenstunden 
• Betreuung durch die Sportwartin (A-Lizenz-Trainerin) 
• Kontakt zu anderen Tischtennis-Bundesfreiwilligen in ganz Deutschland 
• Teilnahme an speziellen BFD-Seminaren, die vom Deutschen Tischtennis Bund durchgeführt werden 

(25 Bildungstage) inkl. C-Trainer-Ausbildung 
• Monatliches Taschengeld in Höhe von z. Z. 300 EUR 
• Sozialversicherungsleistungen 
•  26 Urlaubstage 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, bisherige sportlichen 
Erfahrungen)  bevorzugt via Email an info@dreamteam-re.de oder auf dem Postweg an Alexander 
Murek, Dream Team Recklinghausen e. V., Hohenzollernstraße 6, 45659 Recklinghausen  


