Zwei interessante Lehrgänge !
Datum: 20.09.2017

Liebe Ausbilderinnen, liebe Ausbilder,
Fitness im kleinen Raum, Wassergymnastik oder Yoga-Übungen für Jedermann sind
Angebote, mit denen wir reizvolle Alternativen für unsere Mitglieder schaffen können, um
diese in allen Lebensphasen an unseren Verein zu binden. Ich möchte euch diese Angebote
mit ausgearbeiteten Konzepten mit meinem Team gerne praktisch näher bringen, so dass ihr
diese auch in eurem Verein erfolgreich einsetzen könnt.
Dafür haben wir gefördert vom Landessportbund NRW vom 08.-09.12.2017 die Sportschule
Hennef gebucht und berechnen lediglich die Übernachtung. Der gemeinsame Abend dient
zum Austausch und Kontakte knüpfen. Leider dürfen wir aufgrund der Förderung keine LE
vergeben. Ich würde mich freuen, wenn ich euch neue Impulse für eure Ausbildungs- und
Vereinstätigkeit mitgeben könnte und freue mich auf eine tolle Veranstaltung, für die ihr euch
auf unserer Website online anmelden könnt.
Einen zweitstündigen kostenlosen Workshop zur Einführung gesundheitsorientierter
Maßnahmen im Tauchsportverein bietet euch
Dr. Kalli Schmitz am 11.10.2017 in Duisburg an. Auch hierzu könnt ihr euch auf der Website
anmelden.
Nutzt die Chance einmal alternative Angebote kennen zu lernen. Ihr werdet garantiert
profitieren.
Mit sportlichen Grüßen
Eva Selic
Vizepräsidentin TSV NRW
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