
Trainer (m/w/n)
gesucht

   Interesse? Fragen?  Ruf uns an oder schicke uns eine E-Mail mit Deinen Kontaktdaten.  
        Nähere Infos:  Marcel Hamann 
     Tel.: 0160-97916834
     E-Mail: marcel.hamann@gmail.com 
     www.oscwaldniel.de

 Zur Verstärkung des Trainer- 
Teams suchen wir einen Trainer / 
eine Trainerin für unsere Jugend-
gruppen ab U14 und unsere Er-
wachsenen
Der OSC Waldniel ist mit rund 400 Mitgliedern einer der 
größten Laufvereine in NRW. 1953 durch den „Laufdoktor“ 
Dr. Ernst van Aaken gegründet, brachte der Verein in fast 
70 Jahren viele Talente in allen Altersklassen hervor, die 
bis zu den deutschen Meisterschaften erfolgreich waren 
und sind. Insbesondere auf den Mittel- und Langstrecken 
ist der OSC deutschlandweit bekannt.
Diese Erfolgsgeschichte möchten wir gerne mit Dir 
fortsetzen!  

Deine Aufgabe Im Schüleralter beginnt die leis-
tungsorientierte Ausbildung der jungen OSCer insbeson-
dere in den verschiedenen Laufdisziplinen. Du betreust 
eine Trainingsgruppe mit motivierten SchülernInnen und 
Jugendlichen, entwickelst Trainingspläne und unterstützt 
die Nachwuchsathleten vor und bei ihren Wettkämpfen im 
Idealfall bis zu nationalen Meisterschaften. Du begleitest 
Deine Schützlinge bei der Erreichung ihrer individuellen, 
sportlichen Ziele, entwickelst Sie zu fairen Sportlern mit 
Leistungswillen und Anspruch und sorgst dafür, dass 
Einzelsportler zu Teamplayern werden. Auch für unsere 
ambitionierten Läufer aus den Erwachsenen-Klassen bist 
Du zentraler Ansprechpartner für Training und Wettkampf. 
Wir haben uns große Ziele gesetzt: Bis 2030 wollen wir 
sowohl in der Jugend als auch im Erwachsenen- und Se-

niorenbereich zu den leistungsstärksten Laufvereinen in 
NRW gehören. Dazu suchen wir sachkundige Verstärkung 
für unser erfahrenes Trainerteam.
Die Trainingszeiten sind dienstags, mittwochs und frei-
tags von 18-19.30 Uhr im Waldnieler Dr. Ernst van Aaken 
Stadion.

Wir bieten Dir viel kreativen Gestaltungsfreiraum 
und ein Umfeld für Spaß und Anspruch. Du kannst Deine 
Erfahrungen im leistungsorientierten Laufsport einbringen 
und den nächsten Schritt in Deiner Trainerkarriere ma-
chen. Der OSC verfügt über eine moderne Kunststoffbahn  
und ermöglicht den Ausbau einer professionellen Inf-
rastruktur für Spitzenleistungen bei der Du aktiv mitge-
stalten kannst.  Falls Du noch keine Trainerlizenz hast, 
finanzieren wir Deine Aus- und Weiterbildung. Die Vergü-
tung erfolgt abhängig von Deiner Erfahrung und Deinen 
Einsatzzeiten.

Du bist idealerweise z.B. Leichtathletiktrainer (gerne 
im Bereich Lauf), Übungsleiter, Sportlehrer oder ehema-
liger/aktiver Leichtathlet und möchtest in einem tollen 
Team junge und auch erfahrene Sportler zu Spitzenleis-
tungen führen? Du arbeitest gerne mit ambitionierten 
Jugendlichen und Erwachsenen, erkennst Talente, kannst 
motivieren, bist zuverlässig und liebst die Leichtathletik? 
Oder bist Du erfahrener Übungsleiter und möchtest als 
Leichtathletiktrainer in den leistungsorientierten Laufsport  
einsteigen? Dann findest Du in dieser Aufgabe einen per-
fekten Einstieg und solltest als Trainer zum OSC Waldniel 
kommen!

Wir freuen uns auf Dich!


