OL NACHWUCHSKADER
AARGAU
Stellenausschreibung TrainerIn Regionalkader
Das OL Nachwuchskader Aargau (OL NWK AG) ist ein erfolgreiches OL Nachwuchskader
der Region Aargau mit Athletinnen und Athleten, welche zwischen 14- und 20 Jahre alt sind.
Unser Erfolg beruht auf Leidenschaft, Professionalität, Ehrenamt und Einsatz der Trainer
und Athleten. Bei uns zählt nicht nur Leistung, sondern wir wollen auch Spass zusammen
haben. Mehr Infos zu uns und unserem Verband findest du unter: https://www.nwkag.ch/nwk
Du kennst dich im OL aus und wolltest schon lange in der Nachwuchsarbeit tätig sein? Du
möchtest Hobby und Nebenjob miteinander verbinden? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen per 1. Oktober 2021 oder nach Vereinbarung zwei teamfähige und engagierte
TrainerInnen, die sich gerne in einem bereits gut funktionierenden Trainerteam einbringen
als:
TrainerIn Regionalkader
Was wir bieten:
•

Mitarbeit in einem einsatzfreudigen und gut funktionierenden Trainerteam

•

Sekretariat, welches einen Grossteil der Adminarbeit übernimmt

•

Stets motivierte und lernfreudige AthletInnen

•

Eine angemessene Entlöhnung

Du bist verantwortlich für:
•

die Betreuung und Entwicklung der Damen und Herren in der jeweiligen Altersstufe
zusammen mit einem weiteren Trainer

•

Mitorganisation von Trainingsweekends und Trainingslagern

•

Betreuung an den Testläufen und am Jugendcup

•

Diverse Trainertätigkeiten

OL NACHWUCHSKADER
AARGAU
Deine Qualifikationen:
•

Abgeschlossene J+S Ausbildung oder die Bereitschaft, diese in Angriff zu nehmen

•

Erfahrung als Athlet in einem Nachwuchskader von Vorteil

•

Bereitschaft Zeit für das NWK AG zu investieren

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns, dir in einem persönlichen Gespräch
über die spannende Tätigkeit in unserem tollen Team Auskunft zu geben und dich kennen
zu lernen. Bitte melde dich bei Interesse per Mail mit ein paar Angaben zu dir und deiner
Vergangenheit bis am Sonntag, 11. Juli 2021 bei lukas.frei@nwk-ag.ch. Für Auskünfte
steht dir der Cheftrainer, Lukas Frei, unter 076 325 56 20 gerne zur Verfügung.
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

