
BIST DU AUCH MIT HERZ UND FUSS AM BALL? 
 
Wir vom SV Teutonia Coerde 60 e.V. suchen Trainerinnen und 
Trainer für unsere Junioren-Mannschaften! 

 
Das kannst du für uns tun: 

 Du leitest das wöchentliche Training einer Jugendmannschaft und coachst bei den Spielen. 

 Du gehst altersgerecht und wertschätzend mit den Kindern um und berücksichtigst in deinen 

Übungen unterschiedliche Leistungsniveaus. 

 Du vermittelst den Spielern neben dem Spaß auch Werte wie Respekt, Zusammenhalt und Fairplay. 

 In Ausnahmefällen vertrittst du die Trainer anderer Teams. 

 Dein Zeitaufwand beträgt zwei Stunden an zwei Nachmittagen in der Woche und circa 2-4 Stunden am 

Wochenende bzw. am Spieltag. 

 

Das bringst du mit: 

 Du bist leidenschaftlich mit Herz und Fuß am Ball. 

 Du bist bereit, regelmäßig an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. 

 Du kannst ein einwandfreies, erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

 Du konntest möglichst mehrjährige Erfahrung als Spieler und auch als Trainer sammeln. Gerne führen 

wir aber auch Einsteiger an Trainer-aufgaben heran. 

 Außerdem hast du Spaß, dich gelegentlich am Vereinsleben zu beteiligen und bei Turnieren und anderen 

Veranstaltungen zu unterstützen. 

 

Das bieten wir: 

 Wir bieten dir ein familiäres Umfeld, in dem engagierte Trainer und Vorstände eng zusammenarbeiten. 

Dabei legen wir Wert darauf, offen und freundschaftlich mit Spielern, Eltern und Partnern des Vereins zu 

kommunizieren. 

 Wir können eine Aufwandsentschädigung zahlen, unterstützen Dich bei Qualifizierungsmaßnahmen des 

Fußballverbandes – z. B. Erwerb der C- oder B-Trainer-Lizenz . 

 

Das sind wir: 

 Wir sind ein Breitensportverein. Wir gewinnen gerne, aber Leistungs- und Breitensport stehen in einem 

ausgewogenen Verhältnis. Das Leistungsprinzip steht v. a. in den jüngeren Jahrgängen nicht an erster 

Stelle. 

 Wir vermitteln Werte: Respekt, Zusammenhalt, Toleranz, Teamgeist und Fairplay. Gegenüber 

(Mit)Spielern, Trainern, Schiedsrichtern, Sportsfreunden. 

  

Hast du noch Fragen? 

Gerne telefonisch unter 0171.31 17 325 ( Richard Lütkefels ) oder bewirb dich direkt per E-Mail an 

geschaeftsstelle@sv-teutonia-coerde.de. 

 


