Mitteilungen des DSLV Hessen April 2019
Liebe Mitglieder des LV Hessen,
im Februar fand der Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages 2019 statt.
Wie befürchtet, hatten etliche Mitglieder trotz Hinweis in der Zeitschrift
„SPORTUNTERRICHT“ ihre geänderten Kontoverbindungen nicht gemeldet. So
musste der Kassenwart für diese wieder in Aktion treten. Die Rückläufe wurden von
der Bank alle mit Extra-Gebühren belastet.
Dieser Vorgang berührt eigentlich ein Grundproblem im Landesverband:
Das Bewusstsein, dass man in einem Verband Mitglied ist, mit dem man wohl auch
korrespondieren kann, ist teilweise nicht mehr vorhanden. Erst durch den
Beitragseinzug wird man wieder auf den Verband hingewiesen.
Dieser DSLV Hessen ist ein Landesverband vom Bundesverband DSLV. Auf der
Homepage www.dslv-hessen.de (oder Bundesverband www.dslv.de ) wird das
inzwischen informativ dargestellt.
Vor allem wird dort auch deutlich, dass die anderen 15 DSLV Landesverbände ein
reichhaltiges Lehrgangs- und Fortbildungsangebot haben. An all diesen Angeboten
können Sie als „DSLV-Mitglied“ bei Interesse teilnehmen. In der Verbandszeitschrift
„SPORTUNTERRICHT“ werden alle aktuelle Lehrgänge und Fortbildungen der
Landesverbände veröffentlicht.
Der Hessische Sportlehrertag 2019 (07. August 2019 in Grünberg) ist ebenfalls
schon weit in der Planung fortgeschritten. Nach dem letzten Sportlehrertag 2018 hat
es im Vorstand Überlegungen gegeben, die jährlich durchzuführende Jahreshauptversammlung an den Sportlehrertag „anzuhängen“. Weil am Sportlehrertag viele
junge Kollegen (auch Mitglieder) anwesend sind, könnte man für eine „formale JHV“
auch mehr von den Jungen Kollegen*innen ansprechen. Unsere älteren treuen
Mitglieder hätten die Gelegenheit, mal einen Ablauf des Sportlehrertages
kennenzulernen.
Für dieses Jahr haben wir jedoch die Planung zurückgestellt, die Jahreshauptversammlung soll wie gewohnt im Herbst stattfinden. Termin voraussichtlich der
21.09.2019 oder 28.09.2019.
Sollten Sie dazu eine Meinung oder Vorschläge haben, wäre der Vorstand dankbar,
wenn Sie uns diese mitteilen könnten: info@dslv-hessen.de oder per Post.
Hier nochmals die Erinnerung an die DSLV-Fortbildung zur Auffrischung der
Rettungsfähigkeit:
Für Kollegen/innen, die die Auffrischung der Rettungsfähigkeit brauchen, bietet unser
Michael Geib eine Fortbildung im Mai 2019 (Freitag, 17.05.2019 in Dieburg) an.

Auf www.dslv-hessen.de bzw. über info@dslv-hessen.de bitte anmelden, noch sind
einige wenige Plätze frei.
Hans Nickel
Geschäftsführer

