
FSJ/BFD BEIM SK MÜNSTER – AUSSCHREIBUNG 

Du hast Lust, ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Verein zu absolvieren, oder einen Bundesfreiwil-

ligendienst? Dann bist du beim SK Münster an der richtigen Adresse. Wir sind offiziell anerkannte 

BFD/FSJ-Stelle. Hier findest du alle relevanten Informationen: 

Was bieten wir an? 
 Ein entspanntes Lern- und Betätigungsumfeld 

 Erfahrung mit FSJlern (Wir hatten 2008, 2009 und 2010 FSJler und aktuelle haben wir 

einen BFDler  bei uns) 

 Ein angenehmes Reflexionsumfeld und engagierte Mitstreiter, welche die Arbeit begleiten 

 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Vereins-

verwaltung, der Veranstaltungsorganisation und in der Öffentlichkeitsarbeit 

Was für Skills kannst du bei uns einüben? 
Vor allem: Selbständige Planung, Durchführung und Reflexion von Schachtraining im Verein 

und in der Schule. 

Der Übungsleiterbetrieb ist in den letzten beiden Jahren vor allem im Bereich der Jugend stark ange-

stiegen. Lerne in einem engagierten Trainerstab die Planung, Durchführung und Reflexion von an-

spruchsvollem Schachtraining für die verschiedensten Altersstufen, Gruppenzusammensetzungen und 

Niveaus! Die Betätigung in diesem Bereich wird einen großen Teil des FSJ einnehmen.  

Im Verein erwarten dich interessierte und nette Kinder und Jugendliche, welche eine gemeinsame Pas-

sion haben. Vom Breitensport bis zum Leistungssport sind alle Spielstärken vertreten, so dass du dei-

nen Schwerpunkt hier wählen kannst. 

- Veranstaltungsorganisation (»Eventmanagement«) mit Fokus auf Schach 

Vom einfachen Spielabend bis zum Großturnier wie dem Münsterland-Open können wir deine Hilfe in 

der Organisation brauchen. Entwickle eigene Angebote, um den Schachverein attraktiv und lebensfä-

hig für das 21. Jahrhundert machen, und lerne die Fähigkeiten, die dafür nötig sind! 

- Vereinsverwaltung 

Ein Verein steht vor zahlreichen Verwaltungshürden. Neben der Mitgliederverwaltung und einer sau-

beren Kassenführung muss sich der Verein ständig neuen rechtlichen und organisatorischen Rahmen-

bedingungen anpassen. Was es hier alles zu beachten gibt, erfährst du hier. 

- Kommunikationsfähigkeiten in allen Schwierigkeitsstufen 

Wir organisiert man eine mitgliederbezogene Diskussionskultur in Bezug auf kritische Probleme wie 

den Erhalt vereinseigener Räume? Wie trifft man den richtigen Ton, wenn es mal Krach zwischen den 

Kindern gibt? Die Problemstellen, die auftauchen könnten, sind äußerst vielseitig, und bilden viel-

leicht auch die richtige Herausforderung für dich? 

- Öffentlichkeitsarbeit, Breitensportveranstaltungen 

In Bezug auf die Zeit stehen Sportvereine in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Angeboten. Wer sich 

gut öffentlich präsentieren kann, hat hier gegenüber denjenigen Angeboten, die kein Forum haben, 

einen Vorteil. Wie schafft es ein Sportverein einer nicht so bekannten Sportart, sich der interessierten 

Öffentlichkeit gut zu stellen? Schach hat den Vorteil, dass es einfach zu spielen und für alle Alters-

gruppen eine angemessene Beschäftigung darstellt. Welche Angebote heben diesen Aspekt besonders 

hervor? 



Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 Eigeninitiative und die Fähigkeit, die Arbeitszeit selbstständig zu organisieren, 

 eine angemessene Spielstärke im Schach, so dass du mit einem guten Gefühl eine Schachstun-

de halten kannst. Eine Spielstärke von über 1400 DWZ wäre wünschenswert, ist aber nicht 

zwingend notwendig → Unser aktueller BFDler hat auch eine geringere Spielstärke, was für 

seine Arbeit überhaupt kein Problem ist. 

 die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sowie die entsprechende Bereitschaft, 

dich in diesem Bereich fortzubilden. 

 Wohnort in Münster bzw. die Bereitschaft für das Jahr in Münster (oder Umgebung) zu leben 

Wie könnte eine Woche in Stunden aussehen? (39h) 
Feste wöchentliche Termine: 

 Leitung von Schulschach-AGs an Schulen in Münster (14-16h) 

 Anwesenheit an Trainingszeiten der Jugend montags und freitags, Übernahme von ein bis 

zwei Trainingsgruppen in eben jener Zeit sowie Vertretungsaufgaben (4-8h) 

 Vorbereitungszeit für Übungsstunden (5h) 

 Reflexion, Beratung, Weiterbildung (2h) 

 Vereinsverwaltungsarbeit (0-4h) 

 Öffentlichkeitsarbeit (0-4h) 

Zusätzliche unregelmäßige Termine (nach Bedarf): 

 Schachanfängerkurse für Erwachsene (0-4h) 

 Betreuung von Mannschaftskämpfen, Organisation von Turnierfahrten (0-4h) 

Wie hoch ist meine Vergütung? 

Man erhält im FSJ und BFD bei einer Vollzeitbeschäftigung von 39 Stunden ein monatliches Taschen-

geld von 300,-- €.  

Hier findest du weitere Informationen zum BFD/FSJ mit dem Träger Sportjugend NRW: 

https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-jugendliche-und-junge-

erwachsene/freiwilligendienste/ 

Ansprechpartner für den Verein 

Thomas Schlagheck (1. Vorsitzender)  

Alexander Bösel (Übungsleiter und ehemaliger FSJler) 

Thomas Kubo (1. Jugendwart) 

Jörn Borrink (Trainingskoordinator Jugend) 

 

Diese Personen fungieren auch als Mentoren für das FSJ/ den BFD. 

Interesse geweckt? Dann melde dich gerne! 

Stand Februar 2019 

Jörn Borrink
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