Stellenausschreibung Jugendtrainer THC Ahrensburg
Der THC Ahrensburg sucht einen Trainer für den Jugendbereich
Stellenbeschreibung
Der THC Ahrensburg sucht für verschiedene Hockey‐Mannschaften im Kinder‐ und Jugendbereich
(Mädchen und Jungen) ab sofort eine(n) TrainerIn (m/w/d) in Teilzeit für 4‐8 Stunden die Woche.

Wir suchen









einen Team‐Player mit hoher sozialer Kompetenz
jemanden der vor allem am Nachmittag motivierendes und qualifiziertes Training gibt
und die Talente gut in den Grundlagen ausbildet
und dabei alle Kinder gleich wichtig nimmt und begeistert
die unterstützenden Co‐Trainer weiter ausbildet und in das Training integriert
seine Teams bei den Spieltagen und Turnieren in Hamburg und dem Nord‐Deutschen
Raum begleitet
die Werte des Clubs lebt und umsetzt
sich in ein vorhandenes qualifiziertes Trainerteam einbringt und gemeinsam
weiterentwickelt
Trainerschein / Qualifikation: idealerweise im Besitz einer C‐ oder B‐Trainer Lizenz ist

Wir bieten





ein engagiertes Trainerteam in einem Familienclub
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen unseres Trainierteams
die Möglichkeit in diesem Umfeld mitzugestalten und das Trainingskonzept weiter zu
entwickeln
einen Kunstrasenplatz und eine eigene Hockeyhalle

Bist Du an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? Dann schicke Deine
Bewerbungsunterlagen mit Deiner Gehaltsvorstellung per Mail an jugendwart‐hockey@thca.de oder
melde Dich gerne telefonisch bei unserem Jugendwart Niels Steller unter 0170‐3460286.

Besonderheiten
Das bringst Du mit:
 Erfahrung als Trainer im Jugendhockey
 Spaß an der Arbeit mit Kindern und jugendlichen
 Lust und Motivation Dinge zu bewegen und zu gestalten
 Lust sich selbst und uns weiterzuentwickeln
 Zuverlässigkeit, Engagement und Kommunikationsstärke
P.S.
Wenn Du später noch mehr Lust auf Hockey bei uns hast: Wir haben noch viele Möglichkeiten wie
z.B. Schulhockey, Hockeyreisen und projektbezogene Aufgaben

Clubprofil
Der Tennis‐ und Hockey‐Club Ahrensburg (THCA) ist mit rund 800 Mitgliedern einer der größten
Tennis‐ und Hockey‐Clubs in Schleswig‐Holstein im Nordosten von Hamburg. Ambitionierte
Leistungssportlerinnen und ‐sportler finden bei uns ebenso passende Spielpartner und Mannschaften
wie Freizeitsportler. Durch die zentrale Lage mitten im idyllischen Grün am Rande des Auetals sind
wir gerade auch bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Tennis wird bei uns auf 12 Plätzen trainiert
und gespielt, Hockey auf unserem Kunstrasenplatz im Auetal. Im Winter nutzen wir unsere

Tennishalle mit 3 Plätzen, sowie unsere clubeigenen Hockeyhalle für die Ausübung unseres
Lieblingssports.
Neben dem Sport stehen Familie und Geselligkeit im Mittelpunkt unseres Clublebens!

