Mitteilungen des DSLV Hessen März 2018
Liebe Mitglieder des LV Hessen,
Die DSLV-Ski-Fortbildung in Stefansdorf / Südtirol ist so gut wie ausgebucht. Eine
Warteliste wird geführt; es gibt immer wieder Veränderungen. Kurzfristige
Nachfragen unter info@dslv-hessen.de
Für den Hessentag 2018 in Korbach (25.05.-03.06.2018) hat uns der
Floorball-Verband die Teilnahme an Fortbildungslehrgängen angeboten. Hier
können die Sportkollegen Grundlagen und Übungen im Floorball-Spiel für den
Sportunterricht kennenlernen.
Was ist „Floorball“?
Floorball ist ein anspruchsvoller, vielseitiger und freudbetonter Teamsport. Floorball wird
gern als Mischung aus Hockey und Eishockey beschrieben, hat aber mittlerweile einen mehr
als eigenen Charakter und hat sich zu einem dynamischen, technisch und taktisch, als auch
konditionell herausfordernden Spiel für Jedermann entwickelt. Neben Aktiven im
Spielbetrieb, jagen Kinder in Kindergärten und Schulen, Freizeitmannschaften, Senioren und
jede Menge andere Interessierte dem kleinen Lochball hinterher.

Woher kommt Floorball?
Floorball stammt ursprünglich aus den USA, wo es als Sommervariante unter
Eishockeyspielern großen Anklang fand. Mitte der 70er Jahre importierte ein
Schwede die Spiel- und Trainingsidee nach Skandinavien, wo sich Floorball - in
Schweden und Norwegen Innebandy, in Finnland Salibandy genannt - als
eigenständige Sportart großer Beliebtheit erfreut. Auch in Deutschland wächst
unsere Sportart rasant. Insider sagen Floorball in Deutschland eine große Zukunft
voraus.
„Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung im Floorballsport, sowohl als aktive Spieler
und Trainer, können wir den Einsatz von Material sowie die didaktisch-methodischen
Entwicklungen und Vorgehensweisen im Training sehr gut einschätzen und Ihnen
hilfreiche Informationen als auch eine umfangreiche und fachkompetente Beratung
bieten. Wir arbeiten tagtäglich daran, die Qualität zu verbessern (durch Beratung,
Vorführung, Seminare, Camps, Events) und versuchen damit, ebenso wie viele
andere Enthusiasten, den Floorballsport in Deutschland weiter zu etablieren und zu
verbreiten.
Du solltest Floorball auf jeden Fall auch einmal ausprobieren und Dich vom Floorballfieber
anstecken lassen! “ (Quelle: Floorball-Verband)

Interessenten melden sich bitte unter info@dslv-hessen.de
Hier auch gleich schon mal der Termin für den 18. Hessischen Sportlehrertag:
01. August 2018, wieder in Grünberg.
Die Jahreshauptversammlung 2018 wurde (wg. Herbstferien) auf den 20.10.2018
festgelegt.
In diesem Zusammenhang suchen wir aktive und kompetente Mitglieder in Sachen
„Satzung des Verbandes“. Bis zur JHV im Oktober wollen wir die DSLV Satzung
aktualisieren.
Im Monat Februar erfolgte der Beitragseinzug für 2018. Sollten sich Änderungen in Ihren
persönlichen Daten ergeben haben, bitte umgehend an die Geschäftsstelle melden. Erfolgte
Rückbuchungen verschwenden Zeit und Geld.
Hinweis: Die schnellste Verbindung zur Geschäftsstelle des DSLV Hessen ist über die MailAdresse: info@dslv-hessen.de

Hans Nickel

