Mitteilungen des DSLV Hessen April 2018
Liebe Mitglieder des LV Hessen,
Nachdem der Einzug des DSLV Mitgliedsbeitrages 2018 gelaufen ist,
hat sich erneut herausgestellt, dass einige Mitglieder Änderungen ihrer persönlichen Daten
nicht an die Geschäftsstelle DSLV Hessen info@dslv-hessen.de gemeldet haben. So konnte
die Abbuchung nicht erfolgen, auch die Zeitschrift konnte bei einigen Mitgliedern nicht mehr
zugestellt werden. Beides ist mit Zusatzkosten verbunden.
Was besonders irritierend für die Geschäftsführung ist, dass einigen Mitgliedern nicht mehr
klar ist, dass sie Mitglied in dem Landesverband DSLV Hessen sind. Ihre Kündigung z.B.
hatten sie an den DSLV Bundesverband geschickt. Der Bundesverband ist die
„Dachorganisation“, Mitglieder werden vom Landesverband betreut.
Hier nun die Bitte, überprüfen Sie doch einmal, ob Ihre Daten noch aktuell sind.
Unsere Mail-Adresse: 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.
Genaue Termine werden noch festgelegt.
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 Vorbereitungen laufen auf Hochtouren;
CitySkate übernimmt wieder die Gestaltung.
Anmeldung ab sofort über www.sportlehrertag.de oder www.dslv-hessen.de
Für die Jahreshauptversammlung 2018 merken Sie sich schon mal den 20.10.2018 vor. Zu
diesem Termin ist es gekommen, weil die Herbstferien in diesem Jahr Anfang Oktober keine
andere Lösung zuließen.
In diesem Zusammenhang suchen wir weiterhin aktive und kompetente Mitglieder in Sachen
„Satzung des Verbandes“. Bis zur JHV im Oktober wollen wir die DSLV Satzung
aktualisieren.
Hinweis: Die schnellste Verbindung zur Geschäftsstelle des DSLV Hessen ist über die
Mail-Adresse: info@dslv-hessen.de
Unsere Homepage: www.dslv-hessen.de
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