Stellenausschreibung Co-Nationaltrainer/In* U24 weiblich
Das Nationalteamkomittee des Deutschen Frisbeesportsverband e.V. sucht eine/n CoNationaltrainer/in für die U24 weiblich zur Vorbereitung der U24 Weltmeisterschaften in Heidelberg
2019.
Aufgaben:

-

-

Profil:

-

Zeitraum:

Unterstützung der/des Nationaltrainerin/-trainers bei der spielerischen
Leitung des Teams, sowie bei Sichtung, Auswahl und Vorbereitung eines U24
Frauen Nationalteams auf die Weltmeisterschaften (in ungeraden Jahren) und
Weiterentwicklung des Teams (in geraden Jahren)
Planung und Durchführung von Trainingslagern
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Trainer/in, Teamkoordinator/in,
Nationalteamkomittee und Trainer/innen der anderen U-Divisionen.
Unterstützung der organisatorischen Leitung der Saison (in Absprache mit
Trainer/in, Teamkoordinator/in)
spielerische/sportliche Erfahrung im (Frauen-)Ultimate
Erfahrungen im Coaching bzw. starkes Interesse am Coaching
Bereitschaft mit Trainer/innen der anderen Divisionen zu kooperieren, mit
dem Ziel als Team Deutschland aufzutreten.
Idealerweise Trainerlizenzstufe 1 (Ultimate) oder die Bereitschaft diese
Ausbildung
mittelfristig zu
durchlaufen (Kostenübernahme für
Nationaltrainer/innen)
Interesse daran an aktiv einer nachhaltigen Spielerentwicklung mitzuarbeiten.

Aktuell soll die Stelle ab kommender Saison (2019) besetzt werden um das Team auf
die Weltmeisterschaften 2019 vorzubereiten. Bevorzugt werden Bewerbungen für
einen längeren Zeitraum um nachhaltige Arbeit leisten zu können. Bitte teile bei deiner
Bewerbung mit, wie du dir die Trainertätigkeit perspektivisch vorstellst.
Eine Saison strukturiert sich meist wie folgt:
Sichtungs- oder Auswahltrainingslager für (erweiterten) Kader im
Herbst (Termine bereits fest am 22.09.18 + 03.11.18)
Kaderabstimmung am 10/11.11.18 mit anderen U24 Divisionen
ein bis zwei Trainingslager im Winter (Halle/Outdoor)
vier - sechs Vorbereitungstrainingslager und Turniere von März bis Juli
einwöchige Weltmeisterschaft im Juli

Eine Bewerbung für dieses Nationalteam ist dringend erbeten. Falls du Interesse hast kannst du
entweder das Bewerbungsformular ausfüllen und an das Nationalteamkomittee (ultinationalteams[at]frisbeesportverband.de) senden oder erstmal unverbindlich mit uns in Kontakt
treten.
Wir freuen uns über deine Bewerbung!
*Co-Trainer/innen-Stellen werden immer in Absprache mit dem Haupttrainer besetzt. Falls eine Bewerbung als
Trainerteam gewünscht ist kann eine einzelne Bewerbung mit dem gemeinsamen Konzept ausgefüllt werden. CoTrainer/innen können sich auch initiativ auf schon besetzte Posten bewerben wenn sie Interesse an einer
„Hospitationssaison“ haben.

