
 
 
Wir suchen ab 1. September eine/n HockeyspielerIn, die/der mindestens 18 Jahre alt ist und 
bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr machen möchte. Es erwarten Dich die schönste Stadt 
Deutschlands mit Seen und Bergen, ein toller Verein und eine wirklich abwechslungsreiche 
Arbeit.  
 
Lies einfach den Erlebnisbericht unserer derzeitigen FSJlerin – dann kommst Du bestimmt!!!  
 
Warum ein FSJ? 
Nach der Schule stand ich vor der Frage, wie es weiter gehen sollte: Studieren? An der Uni oder dual? 
Und welches Fach?  
Bei den vielen Möglichkeiten, die man hat, ist es doch richtig schwer, sich zu entscheiden.  
Um sich darüber klar zu werden, was das richtige für einen ist, sollte man sich Zeit nehmen. 
Ein FSJ ist eine gute Gelegenheit, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich Gedanken zu machen 
über den nächsten Schritt in Richtung Berufsleben. 
 
Der ESV als Einsatzstelle: 
Der ESV München bietet ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld!  
 Arbeit mit Kindern im Alter von 4 bis 14 Jahren. 
 Training mit Vereinsmannschaften und Workshops mit Schulklassen, sowohl Leistungssport, als 

auch Breitensport 
 Daneben die Möglichkeit, in anderen Abteilungen zu schnuppern und mit zu helfen, wie 

beispielsweise bei der Kinder-Sport-Schule (Kiss) 
 Darüber hinaus gibt es die Arbeit für den Hauptverein, bei der man die Organisation hinter einem 

solchen Verein kennenlernt und aktiv mitgestalten kann. Dabei handelt es sich um kleinere, 
kreative Projekte und größere, verantwortungsvolle Langzeitaufgaben.  

 
Alles in allem: Man darf sehr viel selbständig machen, hat aber immer Ansprechpartner, die einem 
helfen und unterstützen. Die Tätigkeit beim ESV macht riesig Spaß und stellt einen vor 
Herausforderungen. 
Meine persönlichen Highlights waren das Weihnachtsevent der Hockeyabteilung, das ich selber 
organisieren durfte und das Hockeycamp in Riva am Gardasee. 
 
Ich kann den ESV München als Einsatzstelle wärmstens weiterempfehlen! 
 
Ella Schnabel aus Freiburg (FSJlerin 2015/2016) 
 
 

Wenn Dich das überzeugt, dann melde Dich bei Pia Kraske unter pia.kraske@esv-hockey.de  
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