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Stellenausschreibung Tennis-Trainer Vollzeit (w/m/d)

Der Tennisclub Günzburg ist ein alteingesessener Verein, gegründet im Jahr 1950.
Wir sind offen, kinder- und familienfreundlich und stehen sowohl für Leistungs- als auch 
Breitensport.
Unsere herrlich gelegene und top gepflegte, großzügige Sportanlage – mit eigener 
Gastronomie – verfügt über 13 Sandfreiplätze und zwei Hallenplätze. Trainingsstunden 
können also ganzährig durchgeführt werden.
Derzeit haben wir sechs Jugendmannschaften und sieben Erwachsenenmannschaften bei
ca. 330 Mitgliedern. Eines unserer Hauptziele ist, die Mitgliederzahl mittelfristig signifikant 
zu steigern.

Zur sportlichen Betreuung der bestehenden Mannschaften/Mitglieder, sowie zur 
engagierten Mitwirkung bei Umsetzung unserer Ziele, suchen wir deshalb ab dem 
01.08.2020 einen motivierten und sozial kompetenten hauptamtlichen Chef-Trainer 
(m/w/d) auf selbständiger Basis für eine längerfristige Zusammenarbeit.

Ihr Profil:

Sie 
– sind teamfähig, kommunikativ, zuverlässig und arbeiten strukturiert

– sind ein Organisationstalent

– bringen Erfahrung und Leidenschaft für die Vermittlung des Tennissports an Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene mit

– sind lizenzierter Tennistrainer (DTB min. B oder vergleichbar)

– wenden moderne, abwechslungsreiche Trainingsmethoden an

– sind selbst leistungsstarker Spieler – ca. LK 6, der unsere Mannschaften in der 

Punktrunde aktiv unterstützt

– verfügen über gute Deutschkenntnisse, sowie Führerschein und einen PKW



Ihre Aufgaben:

Sie
– sind der Motor des Vereins und eine wichtige Schnittstelle zwischen Vorstand, 

Mannschaften und Mitgliedern

– arbeiten an einer langfristigen Strategie mit 

– planen und organsieren den Trainingsbetrieb, zusammen mit unserem Sport- und 

Jugendwart

– führen das Mannschaftstraining durch (Umfang ca. 20 Stunden/Woche/ganzjährig)

– geben zusätzlich Privatstunden

– betreuen Kinder und Jugendliche bei Bedarf an Turnieren und Punktspielen

– unterstützen unseren Sport- und Jugendwart bei der Organisation von Turnieren 

und deren Durchführung

– beraten den Sport- und Jugendwart bei der Mannschaftsaufstellung

– entwickeln und realisieren – gemeinsam im Team – Konzepte für die 

Jugendförderung, sowie zur Mitgliederbindung und -gewinnung

– halten regelmäßig Kontakt zu Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen

– planen, organisieren und führen Schnupperkurse und Aktionstage für alle 

Altersklassen zur Mitgliedergewinnung und -bindung durch

– organisieren Trainings- und Feriencamps und führen diese durch 

– organisieren Aktionsabende für Neumitglieder zum Kennenlernen

– bringen sich bei weiteren Events des Vereins aktiv ein 

– wirken – zusammen mit dem Vorstand – bei der Akquisition von Sponsoren mit 

Natürlich haben Sie die volle Unterstützung der Vorstandschaft.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen, Vorstellung des Trainingskonzepts und Referenzen – 
ausschließlich per Mail – an Peter Dirlmeier (1. Vorstand/1.vorsitzender@tc-guenzburg.de)


