Stellenausschreibung
Hilfstrainer/in
Der Zuger Fechtclub als regional stark verankerter und mittelgrosser Sportverein mit rund 100
Aktivmitgliedern (davon rund 70 Junioren) sucht per sofort einen Hilfstrainer/eine Hilfstrainerin um
sein Trainingsangebot weiter auszubauen.

Unsere Anforderungen:
Unser Verein ist seit Jahren für die gute Juniorenarbeit bekannt. Die solide Basis sowie das
Engagement unserer Cheftrainerin sind Gründe dafür, dass die Juniorenabteilung in den letzten
Jahren weiter gewachsen ist.
Aufgrund der sehr grossen Nachfrage nach Turnhallen in der Stadt Zug sind unsere
Trainingsmöglichkeiten zeitlich leider beschränkt. Daher ist es unabdingbar, diese optimal zu nutzen.
Daher suchen wir eine Hilfstrainerin oder einen Hilfstrainer zur Unterstützung unserer Cheftrainerin.
Das Arbeitspensum umfasst maximal 8 Wochenstunden, jeweils am Mittwoch und am Freitag von
18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Während den Schulferien ist die Turnhalle geschlossen und es finden keine
Trainings statt.
Arbeitsort ist die Loreto Turnhalle in Zug.
Wir sind gerne bereit über eine flexibles Arbeitspensum zu sprechen (bspw. jeweils nur an einem
Abend pro Woche).
Wir suchen eine Person, welche unser Verein sportlich in verschiedenen Bereichen (Kondition, Kraft,
Beweglichkeit, etc.) vorwärtsbringen kann. Für die technische Ausbildung im Fechtsport bleibt unsere
Cheftrainerin selbst verantwortlich. Hingegen sind wir sehr daran interessiert, dass der
Hilfstrainer/die Hilfstrainerin sich auch beim Fechtsport einbringen kann (bspw. Beinarbeit und
andere Trainingseinheiten), so dass unsere Cheftrainerin gleichzeitig Einzellektionen durchführen
kann.

Ihre Qualifikationen und Erfahrung:
Als Hilfstrainer/in verfügen Sie idealerweise über folgende Qualifikationen:
-

Sportstudium (abgeschlossen oder noch Student)
Deutschkenntnisse (fliessend), Englischkenntnisse (sprechsicher)
Didaktisches Flair und Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Bereitschaft dazu, mit der Cheftrainerin ein Trainerteam aufzubauen und den Verein
kontinuierlich weiterzuentwickeln
Interesse, sich mit dem Fechtsport auseinanderzusetzen (eigene Fechtsporterfahrung ist ein
plus)
Abgeschlossene J&S Kurse

Unser Angebot:
Als qualifizierte Fachkraft geniessen Sie viele Freiheiten und können Ihre eigenen Ideen
verwirklichen, um das sportliche Niveau unserer Vereinsmitglieder stetig zu verbessern. Daneben
pflegen Sie als Ansprechperson auch den Austausch mit unseren Juniorinnen und Junioren und deren
Eltern. Unterstützt werden Sie dabei von unserer Cheftrainerin und vom gesamten Vorstand des
Vereins.
Wir bieten eine marktübliche und angemessene Entlohnung inkl. Sozialleistungen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
in elektronischer Form via info@zugerfechtclub.ch zugestellt zu bekommen. Für Rückfragen und
weiterführende Auskünfte steht Ihnen Lukas Wadsack (Präsident, +41 76 344 94 63) gerne zur
Verfügung.

