
 

Stellenausschreibung Nationalteamkoordinator/In U17 weiblich 

Das Nationalteamkomittee des Deutschen Frisbeesportsverband e.V. sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n Teamkoordinator/in für die U17 weiblich. 

Die organisatorischen Aufgaben, die ein Nationalteam erfordert reichen weit über die rein 
spielerische/sportliche Leitung des Teams hinaus, gerade in den Juniorendivisionen. In der 
Vergangenheit wurden viele dieser Aufgaben vom Trainerteam oder Spielern (oder deren Eltern) 
erledigt, doch die Erfahrung zeigt, dass ein/e Teamkoordinator/in den Trainerinnen und Trainern 
wertvolle Unterstützung bieten kann, damit sie ihrer spielerischen und sportlichen Verantwortung 
besser nachkommen können. 

Dabei arbeiten Teamkoordinator/innen eng mit dem Trainerteam zusammen und bilden eine wichtige 
Schnittstelle zwischen „ihrem“ Team und anderen Divisionen, Turnierorganisatoren, 
Trainingslagerorganisatoren, den Trainer/innen und den Spielerinneneltern. 

Aufgaben:   (welche Aufgaben genau übernommen oder teilweise übernommen werden ist vom Profil und 
den zeitlichen Möglichkeiten des Bewerbers abhängig und wird im Gespräch mit den Trainern genauer festgelegt) 
  - Trainingslager organisieren (Plätze, Unterkunft, Verpflegung) 
  - Trikotbestellung (Team interne Organisation) 
  - Mailkontakt zu Eltern 
  - Turnieranmeldung 
  - Kommunikation mit Turnierorganisatoren 
  -  Unterkunfts- und Verpflegungsorganisation für das Event 
 
Profil:  -  Organisatorische Kompetenzen 
  - Gute Kommunikationsfähigkeiten 
  -  Interesse am Juniorinnenultimate 

- Idealerweise Anbindung an ein Ultimateteam (egal ob als Spieler/in, 
Trainer/in, Unterstützer/in, Elternteil, Ehemalige/r) 

- Bereitschaft an einigen Teamterminen teilzunehmen. 
 

Zeitraum: - Einstieg ist jederzeit möglich 
-  zeitlicher Aufwand vor allem während der Saisonvorbereitung 

(Terminfestlegung und Ausrichterfindung im Winter) und während der Saison 
(Absprachen mit Ausrichtern und Unterstützung der Trainer/innen in 
organisatorischen Dingen) 

- genauer zeitlicher Aufwand kann je nach Grad der Einbindung und 
Kompetenzverteilung im Trainer/Koordinator-Team variieren.  

 
Über die letzten Jahre haben die DFV Junioren ein großes Netzwerk an Unterstützern aufgebaut, auf 
das Nationalteams für Team- und Trainingslagerorganisation zurückgreifen können. Auch von der 
Vernetzung der DFV Junioren untereinander können neue Teamkoordinator/innen profitieren. 

Falls du Interesse hast dich im U17 Mädchen Nationalteam zu engagieren melde dich beim 
Nationalteamkomittee oder sende eine formlose Bewerbung an:  
ulti-nationalteams[at]frisbeesportverband.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  


