
Übungsleiter (m/w/n) gesucht
Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir Übungsleiter bzw. 
Übungsleiterinnen für unsere  
Kindergruppen von 6-12 Jahren
Der OSC Waldniel ist mit rund 400 Mitgliedern einer der 
größten Laufvereine in NRW. 1953 durch den „Laufdoktor“ 
Dr. Ernst van Aaken gegründet, war und ist der Verein ins-
besondere durch seine exzellente Kinder- Jugendarbeit 
bekannt. Diese Erfolgsgeschichte möchten wir gerne 
mit Dir fortsetzen!  

Deine Aufgabe ist es, unterstützt von jugendli-
chen Sporthelfern des Vereins, unsere Kleinsten spiele-
risch an die Leichtathletik heranzuführen. Uns ist wichtig, 
dass unser Nachwuchs eine breite Ausbildung im Bereich 
Lauf, Sprung und Wurf erhält. Du vermittelst den Kindern 
Spaß an der Leichtathletik, entdeckst und förderst Talen-
te und führst die kleinen Sportler behutsam an das eher 
leistungsorientierte Training im Schüler- und Jugendbe-
reich heran. Neben der Trainingsbetreuung dienstags 
und freitags (jeweils von 17/18-19 Uhr) gehört auch die 
Wettkampfbetreuung „Deiner“ Kids z.B. bei Kila-Veranstal-
tungen im Sommer zu Deinen Aufgaben.

Wir bieten Dir viel kreativen Gestaltungsfreiraum 
und ein Umfeld für Spaß. Du kannst Erfahrungen im 
Kinder- und Jugendsportbereich sammeln und Dir bei 
erfahrenen Trainern Tipps und Anregungen holen – wenn 
Du möchtest. Falls Du noch keine Übungsleiterlizenz 
hast, finanzieren wir Deine Aus- und Weiterbildung. Wir 
vergüten Deine Tätigkeit mit einer jährlichen Aufwands-
entschädigung.

Du bist idealerweise z.B. Übungsleiter, Sportlehrer 
oder ehemaliger/aktiver Leichtathlet und möchtest Dich 
ehrenamtlich in einem tollen Team für die Jugend enga-
gieren? Du arbeitest gerne mit Kindern, kannst motivie-
ren, bist zuverlässig und liebst die Leichtathletik? Oder Du 
bist schon Übungsleiter und möchtest gerne erste Erfah-
rungen sammeln, um später leistungsorientiert zu trainie-
ren? Dann findest Du in dieser Aufgabe einen perfekten 
Einstieg. Dann solltest Du als Übungsleiter zum OSC 
Waldniel kommen!

Interesse? Fragen? Ruf uns an oder schi-
cke uns eine E-Mail mit Deinen Kontaktdaten.

Wir freuen uns auf Dich!

   Nähere Infos: Marcel Hamann Tel.: 0160-97916834 | E-Mail: marcel.hamann@gmail.com | www.oscwaldniel.de


