DJK Tura Dümpten

wir haben diverse Beispiele zum Thema Best-Practice.

Trainerinnen helfen in einer Schule dabei, Kindern den Handballsport näher zu bringen
während des Sportunterrichts
Bei unserem letzten Familienfest haben wir über den DV Essen Hilfe erhalten zum Thema
Alltagsfitnesstest und hier ein Angebot für die Gäste schaffen können
Aktuell werden wir bei der Ausschreibung Modernisierung von Sportstätten eine Förderung
erhalten und damit die Rasenfläche erneuern, Outdoorsportgeräte anschaffen und eine Boulebahn
bauen
Des Weiteren wollen wir in dem Zusammenhang einen Brunnen bauen, um nachhaltig die
Bewässerung durchführen zu können. In dem Zusammenhang haben wir einen Bauausschuss
gegründet, damit alle Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen.
Digitale Sportangebote waren während der Pandemie fester Bestandteil diverser
Sportgruppen und dies wurde unter Facebook dann auch festgehalten
Als Dank für unsere Übungsleiter, die gerade während der Pandemie weiterhin die Treue
hielten und sich immer viele Sachen einfallen ließen, haben wir Wunschgutscheine persönlich verteilt
Mit unserer Damengymnastikgruppe wurde anstatt ein Ausflug per Bus zu machen, ein Tag
auf der Sportanlage ausgerichtet mit Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken. Als Programmpunkt
wurde durch externe Hilfe zum Mitsingen eingeladen
Es ist mittlerweile bei den Handballmannschaften üblich, dass sich Herren- und
Damenmannschaften an den Heimspieltagen gegenseitig anfeuern und anschließend noch
miteinander feiern. Das stärkt den Zusammenhalt enorm.
Unsere Badmintonabteilung richtet zwischendurch immer mal wieder kleine Turniere aus
(wir sind kein Ligabetrieb) um auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihr Können
gegenüber anderen als den eigenen Mitsportlern zu zeigen
Schnuppertraining für interessierte Kinder in den Ferien an Wochenenden wurden wieder
angeboten, um Mitglieder zu gewinnen
Da unsere Karnevalveranstaltung pandemiebedingt ausfiel, wurde ein Tanznachmittag
organisiert, damit die Tanzgruppen ihren Familien und Freunden ihr Können zeigen konnten
-

Teilnahme beim Mülheimer Sporttag mit einem Infostand

Teilnahme als Helfer und Organisator bei gemeindeübergreifendem Fest organisiert unter
der Gruppierung Jugend in St. Barbara

