Premiere beim SVS - seit August 2020 bieten
wir erstmals eine Stelle im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres an. Annika
Busalt, selbst leidenschaftliche Fußballerin,
wird ein Jahr lang im SVS sowie an der Schillerschule Spaichingen ihr FSJ absolvieren.
Zu Beginn möchte sich Annika gerne bei Euch
persönlich vorstellen:

Hallo zusammen,
mein Name ist Annika Busalt. Ich bin 18 Jahre
alt, wohne in Spaichingen und gehöre durch
mein bestandenes Abitur zum Corona-AbiturJahrgang. Seit dem 15. August absolviere ich
mein FSJ „Schule und Sport“ beim SVS.
Kurz zu meiner Person: Ich spiele seit zehn
Jahren Fußball und bestreite nun meine
dritte Saison als aktive Spielerin bei den Damen des SVS. Mein Interesse zum Fußball
wurde durch meinen jüngeren Bruder geweckt,
der damals selbst mit 3,5 Jahren anfing, Fußball zu spielen. Mein Vater wurde kurze Zeit
später Trainer meines Bruders und somit verbrachte ich viele Wochenenden auf dem Sportplatz oder in der Halle. Irgendwann wurde
mein Interesse immer größer und ich begann
selbst aktiv Fußball zu spielen. Ich habe bis
zum C-Jugendalter in einer Jungenmannschaft
beim FC Leeheim und dem SV Geinsheim gespielt. Nach dem berufsbedingten Umzug meines Vaters wechselte ich dann auch in eine
Mädchenmannschaft.

Ich würde mich selbst als eine offene, ehrgeizige, selbstbewusste, eigenständige und
sportliche Person einschätzen. Nach meinem
FSJ-Jahr plane ich einen mehrmonatigen Travel & Work-Aufenthalt in Costa Rica. Danach
möchte ich beruflich in die Richtung Sportund Jugendarbeit gehen. Ich erhoffe mir durch
das FSJ-Jahr, dass ich viele Einblicke in diese
Bereiche bekommen werde.
Beim FSJ „Schule und Sport“ geht es darum,
die Bindung zwischen Schule und Verein auszubauen und zu verbessern. Durch die Kooperation mit der Schillerschule in Spaichingen
werde ich daher etwa 70 % meiner Arbeitszeit
in der Schule verbringen. Schwerpunktmäßig
soll ich im Bereich Sport arbeiten, z. B. diverse
Sport-AGs leiten und im Schulsportunterricht
mitwirken.
Die restlichen 30 % meiner Arbeitszeit werde
ich beim SVS tätig sein. Hier soll ich viele Einblicke in den Verein bekommen und mich aktiv ins Vereinsleben einbringen. Dazu gehören
Aufgaben wie Unterstützung bei diversen Veranstaltungen in den Sparten und administrative Tätigkeiten. Zusätzlich werde ich die Fußballmannschaft der B-Juniorinnen trainieren.
Mein gesetztes Ziel hierfür ist, das Bestmögliche aus den Mädchen herauszuholen. Durch

das FSJ bekomme ich auch die Gelegenheit,
eine Ausbildung zum Übungsleiter C zu absolvieren. Zusätzlich ermöglicht mir der Verein,
die Trainer C-Lizenz durch die notwendigen
Lehrgänge zu erlangen.
Für mein kommendes FSJ–Jahr erhoffe ich mir,
dass ich so viel wie möglich für mein späteres
Berufsleben „mitnehmen“ kann, einen vielfältigen Einblick ins Vereinsleben und in die
Schule (aus einer anderen Perspektive) bekomme.
Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison 2020/2021 als Trainerin der B-Juniorinnen und aktive Spielerin der Damenmannschaft - auch wenn die Umstände in der kommenden Saison etwas anders sein werden.
Ich hoffe, Ihr konntet einen kleinen Einblick zu
meiner Person und in meine künftige Arbeit im
Verein und in der Schule bekommen. Ich freue
mich auf die Begegnung mit Euch!
Bleibt gesund!
Sportlicher Gruß,
Annika Busalt
annika.busalt@svspaichingen.de

