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Bist du unser

Trainer?

Wir suchen
die Trainerin | den Trainer
Kunstturnen Frauen 60-100%

Are you our
We are looking
for a coach for women’s artistic
gymnastics (60-100% job)

coach?
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Wir sind ein Kunst- und Geräteturnverein in Frauenfeld (CH) mit eigener Trainingshalle.

Wir suchen per 1. August 2017 oder nach Vereinbarung

die Trainerin | den Trainer Kunstturnen Frauen 60-100%
Unsere Kunstturnerinnen trainieren in den Altersklassen 6 bis 18 Jahre nach den Nationalen
Richtlinien Kunstturnen.

Aufgabengebiet
•

Mitgestaltung und Mithilfe in der Organisation des gesamten Trainingsbetriebs und Unterstützung der
Führung des Trainerteams Kunstturnen Frauen

•

Sichtung von Nachwuchstalenten und Vorbereitung der Turnerinnen auf Wettkämpfe sowie regionale
und nationale Kaderstufen

•

Laufende Analyse der Leistungen und Massnahmen zu deren Steigerung

•

Mithilfe bei Planung und Durchführung des Trainingsbetriebs, von Trainingswochenenden und -lagern

•

Enge Zusammenarbeit mit Cheftrainerin Kunstturnen Frauen, Trainerteam, Eltern und Sportpartnern
(Abt. Spitzensport TGTV, Regionales Leistungszentrum Ost) in Sachen Kunstturnen Frauen

•

Situativ Unterstützung des Breitensports Geräteturnen in der Turnfabrik

Wir erwarten
•

Nachweis einer Ausbildung STV-Trainer 1 / STV-Trainer 2 oder gleichwertig

•

Mehrjährige Erfahrung im Leistungssport Kunstturnen vorzugsweise mit Mädchen / Frauen

•

Teamfähigkeit und soziale Kompetenz

•

Selbständiges und erfolgsorientiertes Arbeiten sowie Flexibilität bezüglich Aufgabenstellungen

•

Bereitschaft für Abend- und Wochenendeinsätze

•

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift oder Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache

Wir bieten
•

einen gut organisierten Trainingsbetrieb und optimale Infrastruktur in einer Gegend mit hoher Lebensqualität

•

den Anforderungen entsprechende Entlohnung

•

tatkräftige Unterstützung durch Vorstand und Trainerteam

•

Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen und Konzepte

•

Möglichkeiten zur fachspezifischen Weiterbildung

Haben Sie Interesse an dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Bild per E-Mail oder Post.
Turnfabrik | Personal
Silvio Mittner
Hummelstrasse 16a, 8500 Frauenfeld, stellen@turnfabrik.ch

Hauptsponsoren
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We are a gymnastics association in Frauenfeld (CH) with its own gym “Turnfabrik”

Job starts in August 2017 or by appointment

Coach for women’s artistic gymnastics (60-100% job)
Our gymnasts from ages 6 to 18 years train according to national women’s artistic gymnastics rules.

Responsibilities
•

Part of organization of the women’s gymnastics domain

•

Coaching of the teams in women‘s artistic gymnastics (training and competition)

•

Scouting young talents

•

Coordination of daily training structure and training weeks /weekends

•

Cooperation with club coaches

•

Collaboration with head of unit sports/ head coach, coaching staff, parents and sport partners

•

Support for “low level” women’s gymnastics in the gym

Your profile
•

At least “STV-Trainer 1” / “STV-Trainer 2” or equivalent

•

Experience in competitive gymnastics with girls / women

•

Teamwork and social skills

•

Independent and success-oriented work and flexibility

•

Readiness for evening and weekend assignments

•

Good language skills in German (writing and speaking) or willingness to learn German

•

Computer knowledge (Office)

We offer
•

A well-organized training and best infrastructure

•

Appropriate salary

•

Active supported by the management and coaching staff

•

Opportunity to implement your own ideas and concepts

•

Opportunities for further education

Are you interested in this interesting and responsible job?
We are looking forward to receive your application with photo by e-mail or post
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Silvio Mittner
Hummelstrasse 16a, 8500 Frauenfeld, stellen@turnfabrik.ch
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