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

Regensburg & Umkreis

Übungsleiter

Über die vergangenen Jahre hinweg hat die Identifikation der Menschen, Wirtschaft und Öffentlichkeit in Ostbayern mit dem SSV Jahn Regensburg stetig zugenommen. Über 170 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, auf Aushilfsbasis oder im Ehrenamt haben diese Entwicklung bis heute mitgestaltet. Den eingeschlagenen Weg, den
SSV Jahn nachhaltig als würdigen Repräsentanten und Botschafter Ostbayerns zu etablieren, wollen wir dabei
auch in der Zukunft weiter beschreiten.

Bewerbung
fortlaufend

per E-Mail an
jobs@ssv-jahn.de

unter Angabe der
zeitlichen Verfügbarkeit

Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen








In eigens für die Kinder kreierten Bewegungslandschaften begeistern Sie Jahn Ballbinis und Ballzauberer im Alter von drei bis fünf Jahren für die
sportliche Bewegung mit und ohne Ball
In den kreativen Spielzeiten helfen Sie den Kindern
technische und koordinative Herausforderungen
zu meistern und unterstützen die individuelle
Bewegungserziehung aufbauend auf dem Lehrkonzept der Jahn Ballschule
Sie haben Interesse an einer längerfristigen
Übungsleitertätigkeit, wobei wir Sie gerne bei der
Weiterqualifizierung unterstützen und Sie sich zudem durch interne Fortbildungen sowohl sportlich
als auch pädagogisch weiterentwicklen und das
Gelernte in der Praxis anwenden können
Mit Eigeninitiative bringen Sie sich in die
kontinuierliche Optimierung der Ballschule ein
und knüpfen zudem erste Kontakte in einem Profifußballverein

oder per
Online-Formular

Anforderungen, die wir an Sie stellen









Ihre Begeisterung am sportspielartübergreifendem
Training sowie Ihr pädagogisches Geschick im Umgang mit Kindern in Verbindung mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit verschaffen
Ihnen Freude und Spaß bei der Tätigkeit als Trainer
der Jahn Ballschule
Als Trainer der Jahn Ballschule sind Sie sich Ihrer
Verantwortung bewusst und legen einen sehr
hohen Wert auf das Zusammenspiel zwischen
Spaß, Bewegung und Sicherheit
Durch Ihre Begeisterung für die sportliche und
motorische Entwicklung von kleinen Kindern
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur kreativen
sowie sportlichen Früherziehung der Kinder
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 einzigartigen Arbeitsumfeld, in dem Sie eigenverantwortlich agieren können und sich praxisbezogen weiterbilden können. Dabei arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, die gemeinsam mit Ihnen etwas bewegen
wollen.
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.

