Wir suchen Verstärkung!
Jugendtrainer auf Honorarbasis
Der Joersfelder Segel-Club liegt im Norden von Berlin an der Havel. Wir haben im Moment 230
Mitglieder, davon sind 16 Junioren- und 48 Jugend-Mitglieder. Ziel des JSC ist die Förderung der Jugend
im Segelsport, dabei haben wir uns dem leistungsorientierten Breitensport verschrieben. Mit einer neu
gegründeten Parasport-Abteilung unterstützen wir die Inklusion von Menschen mit und ohne
Behinderung.
Für die kommende Saison suchen wir ab sofort Unterstützung durch einen weiteren Jugendtrainer.
Nutze die Chance und werde Teil unseres Teams!

Aufgaben
Im Sommer

Im Winter

•

•

•

•

Organisation und Durchführung des
wöchentlichen Trainings für Opti-Anfänger
bis Opti A und 420er in enger Abstimmung
mit den weiteren Trainern
Durchführung von Trainingslagern
inklusive Vor- und Nachbereitung in
Berlin, Barth oder Warnemünde
Regattabetreuung

•
•
•
•

Saisonplanung gemeinsam mit dem
Trainer-Team
Organisation der Trainingslager
Winter-Trainingslager zusammen mit den
anderen Trainern
Konditionstraining in der Halle
Konzeption, Vorbereitung und
Durchführung der Theorieeinheiten

Fähigkeiten
•
•
•
•
•

Du bist in den Bootsklassen Opti und 420er oder anderen Klassen leistungsorientiert gesegelt
und bringst entsprechende Erfahrungen und auch Erfolge mit.
Du hast großen Spaß daran mit Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren zu arbeiten und hast idealer
Weise damit auch schon erste Erfahrungen gesammelt.
Du hast bereits eine Trainer C-Lizenz Segeln für Breitensport oder Leistungssport oder bist bereit
diese bei uns zu erwerben.
Du hast einen Sportbootführerschein Binnen und See für Motorboote und Segelboote, bzw. bist
bereit den Seeschein zu erwerben.
Du kannst selbständig arbeiten, willst Dinge vorantreiben, möchtest Erfolg haben, bist teamfähig,
sicher im Umgang mit Gruppen und Eltern und probierst auch gerne mal neue Dinge aus.
Falls Du noch Fragen hast, dann schicke Arne Clauß gerne eine Nachricht oder rufe an
(0160 969 37 144, arne.clauss@jsc-berlin.de).
Wir würden Dich vorab gerne genauer kennenlernen und auch Dir die Chance bieten, uns
genauer kennenzulernen. Daher würden wir uns freuen, wenn du Lust hättest zum Beispiel an
Ostern mit in ein Trainingslager zu kommen oder mal vorab beim Training vorbeischauen
würdest. Weitere Eindrücke von uns findest Du auch auf Instagram und Facebook.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen per Mail an
jobs@jsc-berlin.de im PDF-Format.

