
 

 
 

 

 

 

 

I. FRAGEN ZUR PERSON  

Name: ...................................................  Vorname(n): .................................................. 

Vollständige Anschrift: 

........................................................................................................................................ 

Telefon: ..................………...................  Handy: ....................................……………….. 

Mail: …............................................................................................................................ 

Geburtsdatum: .......…………….................. Geburtsort: ................................................ 

Geburtsland: ............................................... Staatsangehörigkeit: …………...….……… 

Sportverein: ....................................................................................................................  

 

Schulbildung:  
O     FachhochschulreifeO     Ohne Schulabschluss
O     AbiturO     Hauptschulabschluss
O     Sonstiger SchulabschlussO     Mittlerer Schulabschluss

 

     

 

 
   

 

                                   o  nein
                                       .................................................................................................
               
Freiwilligendienst: o ja, welches Form (FSJ / BFD), wann und wie lange?

Studium: o ja, welches?.................................................................... o nein

Berufsausbildung: o ja, welche?..................................................................... o nein

o ja, welche? …………………………………………………………………………. o nein

schäftigung?

Bestand unmittelbar vor dem FSJ eine sozialversicherungspflichtige Be-

............................................................................................................

Tätigkeiten vor dem FSJ:

für den FSJ-Jahrgang …………………………..

Bewerbungsbogen für ein „FSJ im Sport“ im Saarland
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Jugendleitercard:             o   ja                                                                               o   nein 

Sonstige Qualifikationen: o  ja           o   nein 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Übungsleiterschein: o ja, welchen? ............…………….............................. o nein

Besitzen Sie eine der folgenden Qualifikationen?

Eigener PKW ? o ja o nein

..........................................................................................................................................

o nein, bzw. wann geplant?

....……………….................................................................................................................

Führerschein? o ja, welche Klasse?

Frühester Eintrittstermin: ……………………………………………………………….……

...........................................................................................................................................

Welchen Berufs-, Aus-oder Weiterbildungs-, Studiumswunsch haben Sie?

                arbeiten
(1) (2) (3) soziale Einrichtungen, die überwiegend sportlich mit Kindern/Jugendlichen

(1) (2) (3) Sportfachverbände (z. B. Fußball, Basketball, Handball etc.)

(1) (2) (3) Sportvereine

vorstellen
1 = kann ich mir gut vorstellen, 2 = kann ich mir evtl. vorstellen, 3 = kann ich mir nicht

Einsatzstellen könnten Sie sich eine Mitarbeit vorstellen?
TeilnehmerInnen das ganze Jahr über mitarbeiten. Bei welchen Arten von
Im Sport gibt es sehr unterschiedliche Einsatzstellen, an denen die FSJ-

II. FSJ-EINSATZSTELLEN

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Wenn ja, welche?
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Welche Fähigkeiten haben Sie?3. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

o nein o ja, wo? was? wie lange?

Sind/Waren Sie in einem Jugendverband / in der Jugendarbeit aktiv?2. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

o nein o ja, wo? was? wie lange?

Sind/Waren Sie im Sportbereich aktiv?1. 

III. ERFAHRUNGEN

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

Tochter/Sohn am Freiwilligen Sozialen Jahr teilnimmt.
Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns einverstanden, dass mein(e)/unser(e)

Bei noch nicht volljährigen BewerberInnen:

Datum: ............................................... Unterschrift: ...........................................................

und aus statistischen Gründen elektronisch gespeichert werden.
Personaldaten an die Einsatzstellen weitergegeben und zum Zweck der Vermittlung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Bewerbungsunterlagen bzw. meine

IV. ERKLÄRUNG

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Welche Interessen / Hobbys haben Sie?4. 

.............................................................................................................................................
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o Sonstiges, und zwar:...................................................................................................

o Schule, Lehrer

o Jugendverband o Verein

o Arbeitsamt o Medien (Fernsehen, Presse,  Rundfunk)

o Freunde, Bekannte, Verwandte o Ehemalige FSJ-TeilnehmerInnen

Wodurch wurden Sie auf das FSJ aufmerksam?3.

.................................................................................................................................

o Außerdem habe ich folgende weitere Gründe:

o Ich möchte  das FSJ als Orientierungsjahr nutzen

feststellen

o Ich möchte Berufe im sportlichen Bereich kennen lernen und meine Eignung dafür

o Ich möchte die Wartezeit auf einen Ausbildungs-bzw. Studienplatz überbrücken

o Ich möchte vor dem Studium mal etwas Praktisches machen

o Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten und Grenzen erproben

Was sind die Hauptgründe für Sie, ein FSJ zu machen? (Mehrfachnennungen möglich)2.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

in der / denen Sie gerne mitarbeiten möchten.
Bitte wählen Sie aus der aktuellen Einsatzstellenliste die Wunscheinsatzstelle(n) aus,

Einsatzstellen (falls bereits Einsatzstellen bekannt sind)1. 
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0681/3879-455 oder per E-Mail an fsj@lsvs.de .

8:30  Uhr  bis  15:30  Uhr  und  Freitag  von  08:30  Uhr  bis   12:30  Uhr  unter 
Für Rückfragen  erreichen  Sie uns in  der Regel von Montag bis Donnerstag von 

wir bitten Sie daher um Verständnis und Geduld.

Erfahrungsgemäß  wird  das  Bewerbungsverfahren  mehrere  Wochen andauern, 

sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

weitergeleitet. Falls eine Einsatzstelle Interesse an Ihrer Bewerbung hat, wird sie 
Ihre Bewerbungsunterlagen werden dann an die gewünschte(n) Einsatzstelle(n)

Saarbrücken oder vorzugsweise per Mail an fsj@lsvs.de .

Sportjugend,  „FSJ  im  Sport“,  Hermann-Neuberger-Sportschule  4,  66123 
Lebenslauf,  einer Kopie  des  letzten  Zeugnisses an  die Saarländische 
Schicken Sie bitte den Bewerbungsbogen zusammen mit einem Passbild, einem 

nur auf Anforderung zurückgeschickt.

konnten, werden  aufgrund des Verwaltungsaufwandes  in  der  Regel  nicht  bzw. 
Bewerbungen,  die  zurückgezogen  werden  oder  nicht  vermittelt  werden 
Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappen, Schnellhefter oder ähnliches!

abrufen!

Ihrer  Bewerbung  eine  Mail-Adresse  angeben  und  diese  auch  regelmäßig 
Da  wir  ausschließlich  über  E-Mails  kommunizieren,  ist  es  wichtig,  dass  Sie  bei 

eingesehen werden.

ständig  aktualisiert  und  kann  unter www.sportjugend-saar.de (Einsatzstellen)

eines Jahres. Eine aktuelle Einsatzstellenliste wird ab März eines Jahres erstellt, 
Eine  Neubesetzung  von  Stellen  erfolgt  in  der  Regel  jeweils  zum  1.  September 

besteht die Aussicht auf eine erfolgreiche Vermittlung.

Je offener Sie in der Wahl der Einsatzorte und der Tätigkeiten sind, desto eher 

Hinweise zum Ausfüllen
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