
 
im Landessportbund Hessen e.V. 

 
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 

 
Wir suchen: ab dem 01.07.2017 oder später 

eine(n) hauptamtliche(n) Landestrainerin/Landestrainer 

Der Hessische Ruderverband 

- ist ein Verband, bestehend aus 60 Mitgliedsvereinen mit über 9.000 Mitgliedern 

- hat den Status einer Schwerpunktsportart beim Olympiastützpunkt Hessen und beim Landes-

sportbund Hessen, verbunden mit dementsprechender Förderung und Unterstützung 

- ist erfolgreicher Partner im Bundesstützpunkt Nachwuchs Frankfurt/Mainz 

- bietet für eine große Zahl erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler auf internationaler und nationaler  

Ebene über seine engagierten Vereine ein sportliches Zuhause. 

- Zur Fortführung der bisherigen erfolgreichen Arbeit suchen wir Sie! 

 

Ihre Aufgaben 

 Trainingsplanung und –steuerung für die Nachwuchs-Kader-Sportler-/innen des Hessischen 

Ruderverbandes 

 Initiierung, Planung, Koordination und Durchführung von Trainingsmaßnahmen im Nachwuchs-

bereich (Junioren-B/A, ggf. Senioren-U 23) 

 Evaluierung der leistungssportlichen Entwicklung im HRV 

 Verantwortliche und engagierte Mitarbeit in den Gremien des HRV, der Regionalgruppe Süd des 

DRV, sowie im Bundesstützpunkt Nachwuchs 

 Ansprechpartner für sportfachliche Fragestellungen bei den Vereinen des HRV und den 

Kaderathleten 

 Betreuung von Kaderangehörigen auf Wettkämpfen und bei (zentralen) Trainingsmaßnahmen. 

Sie verfügen 

 über eine entsprechende sportfachliche Qualifikation (Trainer-A, Diplom-Trainer oder vergleichbarer 

Abschluss), bzw. sind bereit, diese Qualifikation kurzfristig zu erwerben 

 über weitergehende Erfahrungen im Leistung-/Nachwuchsleistungssport 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und kollegiales Verhalten 

 über gute PC-Kenntnisse, v.a. in der Nutzung der gängigen Office-Programme 

 über die Bereitschaft zur Fortbildung/Weiterqualifikation 

 über die Bereitschaft auf die Vereine und deren Aktive zuzugehen und diese ggf. auch vor Ort in  

ihrer Trainingsarbeit aktiv zu unterstützen. 

Wenn Sie sich von diesen Aufgaben und Erwartungen angesprochen fühlen, zögern Sie nicht und senden 

Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins schnellst-

möglich zu! 

 

Wir bieten 

 eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit im Hochleistungssport 

 eine leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte richten Sie ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:  

ProAktiva Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG, z.Hd. Herrn Torsten Gorski,Prof.-Max-Lange-Platz3, 
83646 Bad Tölz, bei Rückfragen bitte unter +49 171 54 97 960 


