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Zum dritten Mal in Folge bieten wir nunmehr
eine Stelle im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres an. Nico Romano, selbst leidenschaftlicher Fußballer, wird ein Jahr lang im
SVS sowie an der Schillerschule Spaichingen
sein FSJ absolvieren. Zu Beginn möchte sich
Nico gerne bei Euch persönlich vorstellen:

Hallo zusammen,
mein Name ist Nico Romano.
Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Balgheim und
habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Seit
dem 15.08.2022 absolviere ich mein FSJ „Sport
und Schule“ beim SVS.
Ich spiele seit meinem vierten Lebensjahr Fußball und kicke ich in der A-Jugend beim SVS.
Als ich das erste Mal bei den Bambinis trainierte, entfachte sich meine Leidenschaft zum
Fußball. Seit da an trainiere ich regelmäßig
und stehe jedes Wochenende gerne auf dem
Fußballplatz. Beim Fußball wird die Gemeinschaft gestärkt und neue Freundschaften entstehen. Eine weitere Leidenschaft von mir ist
es, im Fitnessstudio zu trainieren.
In meinem FSJ bin ich 70 % in der Schillerschule
Spaichingen und 30 % im Verein tätig. In der
Schule werde ich hauptsächlich im Sport-Unterricht eingeteilt und darf zusätzlich eine
Fußball-AG leiten.

Ich erhoffe mir, dass ich mich persönlich weiterentwickle und Erfahrungen im Unterricht
bzw. im Umgang mit den Kindern sammeln
kann.
Im Verein bin ich bei der C-Jugend eingeteilt
und freue mich darauf, Trainererfahrung zu
sammeln. Bei meinem FSJ bekomme ich außerdem die Möglichkeit, eine Lizenzausbildung
zum Übungsleiter C Breitensport zu absolvieren und zusätzlich habe ich die Möglichkeit,
die Trainer C-Lizenz zu erlangen.
Momentan bin ich mir noch unsicher, wie es
nach dem FSJ mit mir weitergeht. Zur Auswahl
stehen derzeit folgende Berufe: Lehrer oder

Polizist. Vom FSJ erhoffe ich mir, dass ich viel
Neues lerne und bald entscheiden kann, welchen Beruf ich für meine Zukunft wähle.
Ich hoffe, Ihr konntet einen kleinen Einblick
von mir und meiner zukünftigen Arbeit in der
Schule und im Verein bekommen.
Allen wünsche ich ein erfolgreiches Jahr und
freue mich auf mein FSJ in der Schule und als
Trainer der C-Jugend.
Liebe Grüße und bis bald,
Nico Romano

nico.romano@svspaichingen.de

