L

eichtathletik-Übungsleiter (w/m/d)
für Jugend U16 und älter gesucht

Wer wir sind: Sprung, Wurf und Lauf kennst du nicht nur von den
Bundesjugendspielen, sondern die leichtathletischen Disziplinen sind dir auch darüber hinaus
ein Begriff? Dann haben wir schon mal eine gemeinsame Basis: Wir sind eine LeichtathletikAbteilung mit rund 400 Mitgliedern und gehören zum TSV 1909 Gersthofen e.V. nördlich von
Augsburg. Wir sind eine der mitgliederstärksten Abteilungen des Vereins und erfreuen uns
jedes Jahr neuer Nachwuchs-Talente.

Was wir suchen: Für unsere Gruppe U16 und älter (Alter ca. 14 bis 25 Jahre) suchen
wir derzeit nach einem/einer zusätzlichen engagierten und erfahrenen Übungsleiter/-in oder
Trainer/-in. Die Gruppe wird bereits von zwei Übungsleitern geleitet. Die Athletinnen und
Athleten dieser Gruppe trainieren vor allem auf Breitensportbasis, einige von ihnen nehmen
an Wettkämpfen bis zu den Bayerischen und Süddeutschen Meisterschaften teil.

Du solltest daher ...
… zwischen ein- und dreimal pro Woche Zeit haben, am Abend in Gersthofen für ca.
zwei Stunden das Training zu leiten
… bereit sein, vor allem im Sommer die Athletinnen und Athleten zu Wettkämpfen zu
begleiten
… bereits Erfahrung im Training leichtathletischer Disziplinen haben
… im besten Fall über einen Übungsleiter- oder sogar Trainerschein verfügen
… vor allem in den Wurfdisziplinen, vorzugsweise auch im Sprint Expertise haben
… Lust haben, dich in unser Team zu integrieren

Was wir bieten: Wir sind ein bunt gemischtes Team aus Übungsleitern, Trainern und
Funktionären von jung bis alt, die sich seit vielen Jahren für die Abteilung einsetzen. Wir
nehmen dich gerne bei uns auf und integrieren dich in unseren Verein. Bei unserem
jährlichen Grillfest, Helferessen und Ausflug bist du natürlich herzlich willkommen. Je nach
Übungsleiter- oder Trainerschein bezahlen wir verhältnismäßig gut und verfügen über ein gut
ausgestattetes Gerätelager.
Wenn du Interesse hast, können wir die Rahmenbedingungen gerne individuell besprechen.
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung (gerne formlos) an:

Nina Probst
Abteilungsleiterin
leichtathletik@tsv-gersthofen.de
017635915771

