Begehrtes Ziel Bad Segeberg - SpoLei
"Wenn einem Gutes wiederfährt, das ist schon eine Reise Wert"- Irgendwie kurios - ich holte den Lehrgang
"Sportliche Leiter" in unseren Landesverband um lange Anfahrtswege zu vermeiden - was sehr viele nutzten doch was ist lang?..

..sagten sich vier junge Männer aus Bayern
machten sich um Mitternacht auf die Reise nach Bad
Segeberg- 850 Km von Kaufbeuren.
und dann gleich wieder zurück. Trotz der langen Anreise
waren die vier sehr interessiert und hatten viele Fragen, an
den Dozenten Stefan Rosiejak. Als UCI-Kommissär und
Mitglied der technischen Kommission konnte er alle Fragen
beantworten und führte " als Stimme des Radsports aus
NRW" gekonnt die 54 Teilnehmer durch den Tag.
Die Teilnehmer hatten einen unterschiedlichen
Erfahrungsstand - vom Exprofi mit jahrelanger
Betreuungsarbeit bis zum Einsteiger in die aktive SportlerBetreuung.
Wenn alle Teilnehmer aus den Nordverbänden sich aktiv in
die Arbeit als Sportlicher Leiter einbringen, wird die
Betreuung unserer Sportler künftig umfassend möglich
sein. Also - macht was aus dem theoretischen Wissen - übt
in der Praxis, die entsprechenden Möglichkeiten bestehen
Blick in den Bürgersaall - rechte Seite
ja bereits bei einigen Veranstaltungen im April, Mai... - die
ich aufzählte.
Da Stefan Rosiejak in seiner anschaulichen Vortragsweise uns Alle überzeugte ( hab ich nicht anders erwartet, Stefan!)
darf er bereits am nächsten Wochenende in Nortorf zum Kommissärs-Lehrgang wiederkommen.

Und Bad Segeberg zeigte sich von der besten Seite, in
erstklassiken
Räumlichkeiten. die Abwicklung klappte.. und 2 Stunden
später gibs
schon ne info für Alle.
PS 1 : Der Blick vom Kalkberg war auch noch in der
Dämmerung toll, nur die 24 % Anstieg etwas..
PS 2: Wer noch erwartet, dass ich was zu den Inhalten
schreibe... das
wissen die Teilnehmer, fragt mal die Sportlichen Leiter in
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