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Wir suchen Übungsleiter*innen (m/w/d) für den Kinder- und Jugendbereich 

Die Volleyballabteilung des TSV Rudow 1888 e.V. sucht Verstärkung für das Trainer*innenteam. 

 

Als Traditionsverein im Berliner Volleyball haben wir in den letzten Jahren unseren Fokus auf die Jugendarbeit gelegt. Wir haben über 200 

aktive Mitglieder in allen Altersbereichen (von U12 bis Ü54) vor allem im weiblichen Wettkampfbereich und im Freizeitbereich. 

Um unser Sportangebot um  

 Kinder-Ballkoordination (Vorschule / 1. Klasse) und  

 Anfängertraining (2./3. Klasse)  

erweitern zu können, suchen wir ab sofort sportlich und pädagogisch interessierte Übungsleiter*innen bzw. Trainer*innen (m/w/d), die mit 

uns gemeinsam den Nachwuchs fördern möchten. 

 

Das solltest Du mitbringen: 

Du hast selbst schon als Kind eine Ballsportart ausgeübt und möchtest Kindern den Umgang mit dem Ball mit viel Freude und Begeisterung 

näherbringen und sie optimal auf die Ausbildung im Volleyballsport vorbereiten. 

Du besitzt bereits die „DOSB-Übungsleiterlizenz“ oder möchtest sie erwerben. Du verfügst bereits über pädagogische Kenntnisse in der 

sportlichen Betreuung von Kindern. 

 

Aufgaben: 

Durch gezieltes Training der Basics im Ballsport ermöglichst Du den Kindern den Einstieg in den Volleyballsport. Du leitest die Kindersport-

gruppen in den Nachmittagsstunden eigenverantwortlich und übernimmst die Trainingsgestaltung. Gemeinsam mit anderen Trainer*innen 

gehst Du im Sportunterricht in Grundschulen in unserem Einzugsgebiet „sichten“ und gewinnst so neue Mitglieder.  

In einem heterogenen Team zu arbeiten, motiviert Dich. Du bist ein aufgeschlossener, freundlicher Mensch, der auch bei vielen Kindern mit 

ausgeprägtem Bewegungsdrang die Nerven behält. Du schaffst es, durch Deine positive Ausstrahlung eine Bindung der Kinder und Eltern zum 

Verein aufzubauen. 

 

Das bekommst Du von uns: 

- Aus- und Fortbildung zum Erhalt der DOSB Lizenz 

- Übungsleiterpauschale oder Vertrag auf Minijob-Basis 

- Eine spannende Tätigkeit mit tollen Kolleg*innen in einem eher familiär geprägten Umfeld 

 

Das solltest Du jetzt tun, wenn Du daran interessiert bist: 

Sende uns Deine Kurzbewerbung (ausschließlich per Mail) an: ralf.willkommen @ tsvrudow-volleyball.de. 

 


