TRAINER JAHN FUSSBALLSCHULE (m/w/d)
Saison 2020/21 (01.07.2020 - 30.06.2021)

Regensburg & Umkreis

Übungsleiter

Über die vergangenen Jahre hinweg hat sich die Jahn Fußballschule zu einem etablierten Freizeitangebot für Kinder und
Jugendliche in Ostbayern entwickelt. Mehr als 1.000 sport- und fußballbegeisterte Kids können sich an über 15 verschiedenen Standorten in der Oberpfalz und Niederbayern beim Fußballspielen austoben und neue Freunde kennenlernen.
Die Jahn Fußballschule zeigt sich dabei auch als potentielles Sprungbrett für talentierte Fußballtrainer der Region, die
sich durch eine Trainertätigkeit in der Jahn Fußballschule für eine Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede
empfehlen können.

Bewerbung
fortlaufend

unter Angabe der
zeitlichen Verfügbarkeit

per E-Mail an
thomas.paulus@jahnschmiede.de

Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen


Für kleine Trainingsgruppen übernehmen Sie in
Formaten wie Jahn Talenttraining oder Jahn Feriencamp
die Verantwortung als Trainer und orientieren sich dabei
am Ausbildungskonzept des SSV Jahn und der Jahn Fußballphilosophie



Während der Feriencamps und / oder dem wöchentlichen Talenttraining betreuen Sie die teilnehmenden
Kinder und Jugendliche und fungieren als Ansprechpartner der Eltern, wodurch Sie maßgeblich zum Erfolg
der Veranstaltungen beitragen



Sie nehmen an internen Fortbildungsveranstaltungen
teil und erhalten dadurch die Möglichkeit sich sportlich
und pädagogisch weiterzuentwickeln und das Gelernte
in der Trainingspraxis anzuwenden



Mit Eigeninitiative bringen Sie sich in die kontinuierliche Optimierung der Fußballschule ein, knüpfen erste
Kontakte in einem Profifußballverein und bauen Ihr
Netzwerk nachhaltig aus

oder per
Online-Formular

Anforderungen, die wir an Sie stellen


Sie verfügen über eine gültige Trainer- bzw. Übungsleiterlizenz oder können durch ein sportwissenschaftliches Studium eine vergleichbare Qualifikation nachweisen



Ihre Begeisterung beim Training mit Kindern sowie Ihr
pädagogisches Geschick in Verbindung mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit verschaffen Ihnen
Freude und Erfolg bei der Tätigkeit als Trainer der Jahn
Fußballschule



Durch Ihre Kontaktfreudigkeit und Begeisterung für den
Fußball tragen Sie zu einem intensiven Erfahrungsaustausch und kooperativen Miteinander zwischen den
Trainern sowie innerhalb der Jahn Fußballschule bei



Sie verfügen über den Führerschein Klasse B



Sie finden sich in den Werten des SSV Jahn wieder und
sind bereit, den einen Schritt mehr zu gehen

Werden Sie Teil der Jahn Familie. Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine angemessene Vergütung in einem Umfeld, in dem
Sie sich auf professionellem Niveau weiterbilden können. Sie arbeiten mit Kollegen zusammen, die gemeinsam mit
Ihnen etwas bewegen wollen und können in einem zertifizierten Nachwuchsleistungszentrum auf sich und Ihre Stärken
aufmerksam machen.
Datenschutz: Durch das Absenden Ihrer Bewerbung werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen
Behandlung der von Ihnen gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche unter https://www.ssv-jahn.de/datenschutz/
abrufbar ist.

