
- Aikido Sensei für Kinder in Rödelheim gesucht -

Hallo Aikido-Rhein-Main,

wir suchen (etwas überraschend und ungeplant) einen Aikido-Lehrer und/oder Lehrerin für unsere
Aikido-Kinder in Rödelheim.
Halle und Matten sind montags nachmittags in der Vereinsturnhalle vorhanden.
Wir können auch eine Übungsleiterpauschale bieten, die aber kein Einkommensersatz sein kann.

Wir suchen  - verbandsoffen - jemanden, der Spaß und Freude daran hat, im Frankfurter Westen
Schulkinder für Aikido zu begeistern und die Kinder mit der Kampfkunst Aikido ein Stück weit zu
begleiten und ein von unseren Erwachsenen unabhängiges eigenständiges Training anbieten
möchte.

Wir selber können die Kinderklasse leider nicht mehr leiten, die Erwachsenen-Gruppe der Aikido-
Abteilung bleibt bestehen.

Bei Fragen und/oder Interesse schreibt uns unter aikido@vorwaerts-frankfurt.de oder besucht
unsere hp unter https://www.aikido-frankfurt-roedelheim.de/, wir würden uns sehr freuen, wenn
Aikido als Angebot an Kinder weiterhin bestehen bleiben könnte.

Viele liebe Grüße Gabi

TGS Vorwärts Frankfurt 1874 e.V.
Gabriele Ollmann Rebstöcker Weg 17
Aikido-Abteilung 60489 Frankfurt am Main
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die Aikido-Abteilung der TGS Vorwärts 1874 e.V.

Was machen wir: Aikido! Diese japanische Kampfkunst bietet ein ausbalanciertes
Erlebnis von Körperbewusstsein und Selbstwertgefühl. Fähigkeiten wie Selbstvertrauen,
Sicherheit, Kondition und Beweglichkeit werden ausgebaut, Spannungen werden
abgebaut.
Wer sind wir: Aikido-Lehrer, die mit hohem Engagement im Verein ehrenamtlich ein
gemeinsames Trainieren und Lernen für die Erwachsenen- und Kindergruppe
ermöglichen.

Warum bewerben wir uns (Teil 1): weil wir eine komplett inhomogene Gruppe in
Rödelheim managen.
In der Kindergruppe können bis zu sieben verschiedene Sprachen gesprochen werden. In
der Erwachsenen-Gruppe finden junge Menschen genauso zu uns wie Rentner, die mit
63 Jahren etwas Neues lernen wollen.

Welches Konzept haben wir: Integration! Das Konzept kam zu uns mit den Menschen,
die Interesse an Aikido haben. Unsere „Kunden“ führen uns, dass wir gemeinsam unsere
sportlichen Fortschritte in Aikido erleben können.

Was machen wir in Corona-Zeiten: Kontakt halten über online-Chats. In Zoom-
Meetings machen wir die Gymnastik und können Einzelübungen mit dem Stock aus
unserem Aikido-Repertoire unterrichten. Während der ersten Lockerungen im Sommer,
Wechsel statt Hallentraining ein Training in unserem Freigelände.

Warum bewerben wir uns (Teil 2): weil wir keine Wettkampfsportler sind. Aikido
kennt keine Wettkämpfe wie Judo oder Ju-Jutsu. Aber wir sind im Verein und nicht in
einer Sportschule organisiert.
Wir sehen uns stellvertretend für alle diejenigen, die einfach in ihren Verein im Stadtteil
gehen und dort Sport anbieten.
Wir würden uns über die Anerkennung der Stadt zu dieser regelmäßigen Arbeit freuen
und bewerben uns daher für einen Teil der Auszeichnung, die vielen Menschen in
Frankfurt zustehen würde.
Mit dem Preisgeldes könnte die TGS Vorwärts Trainern z.B. Kurse beim
Landesportbund oder Schulungsmaterial finanzieren.

Mit freundlichen Grüßen TGS Vorwärts Frankfurt 1874 e.V.
Gabriele Ollmann Rebstöcker Weg 17
Aikido-Abteilung 60489 Frankfurt am Main
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