
www.ttv-dettingen.de oder auf facebook.com/tischtennisdettingen 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Bundesfreiwilligendienst im Sport 

Du bist ein begeisterter Sportler und möchtest diese Faszination teilen? 

Du hast Lust, täglich mit Kindern zu arbeiten? 

Du möchtest eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten? 

Wir, der Tischtennisverein Dettingen,  suchen zum 1.9.2016 eine/einen Bundesfreiwillige/n, der uns in 

der aktiven Jugendarbeit unterstützt. Aktuell haben wir ca. 30 Kinder im Training und nehmen mit drei 

Jugendmannschaften am Punktspielbetrieb teil. Wir legen großen Wert auf einen freundschaftlichen 

und fairen Umgang miteinander und unterstützen dies durch zusätzliche außersportliche Aktivitäten. 

Dein Aufgabengebiet umfasst dabei hauptsächlich die wöchentliche Trainingsarbeit mit unseren 

Vereinsspielern, der Aufbau und die Durchführung von Kooperationen mit Bildungseinrichtungen (z.B. 

Schulen) und die Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung. Dabei darfst und sollst du deine eigenen 

Ideen einbringen, entwickeln und dann durchführen. Zusätzlich bist du für unsere Auftritte im Internet 

und im lokalen Amtsblatt zuständig. Während deiner Bildungstage erwirbst du die Trainer C Lizenz im 

Tischtennis und kannst andere Freiwilligendienstleistende kennen lernen.  

 

 

Du hast Lust bekommen? Dann schick deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnissen und ggf. anderen Tätigkeitsnachweisen an Andreas Leinenbach, Lerchenweg 23, 73275 

Ohmden oder per Mail an a.leinenbach@gmx.net. 

Falls du Fragen hast oder einfach mehr wissen willst, kannst du dich gerne mit Andreas in Verbindung 

setzen: 01578/8866378! 

Wir freuen uns auf dich! 

Dein Aufgabengebiet 
 

 Durchführung und Leitung 
unseres Jugendtrainings im 
Verein 

 Betreuung unserer Schul-AG an 
der Teckschule 

 Aufbau von neuen Kooperationen 
mit anderen 
Bildungseinrichtungen 

 Entwicklung, Planung und 
Durchführung von Mitglieder-
gewinnungsaktionen 

 Organisation von 
Jugendausflügen /-wochenenden 

 Betreuung und Coaching unserer 
Jugendmannschaften 

 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 

Das bieten wir 
 

 Monatliches Taschengeld von 
300 € 

 Erwerb der C-Lizenz im Rahmen 
deiner 25 Bildungstage 

 Eigenverantwortliches und 
selbstständiges Arbeiten, ggf. 
Homeoffice 

 Einbringen und verwirklichen 
deiner eigenen Ideen 

 Einblick in die 
Vereinsorganisation 

 Ausrüstung mit Sportkleidung 
sowie Laptop und Handy für die 
Zeit des BFD 

 Ggf. Hilfe bei der Wohnungs-
suche+Zuschuss durch DTTB 

Das solltest du mitbringen 

 

 Spaß und erste Erfahrung in der 
Arbeit mit Kindern im Sport 

 eigenverantwortliches und 
zielorientiertes Arbeiten 

 Erfahrungen im Tischtennis-
Sport wünschenswert, aber nicht 
verpflichtend 

 Bereitschaft zur flexiblen 
Gestaltung der Arbeitszeit 

 EDV-Grundkenntnisse (Word, 
Excel) 

 Teamfähigkeit und sicheres 
Auftreten vor Gruppen 

 Führerschein wünschenswert 

 Abitur oder Realschulabschluss 
mit Berufsausbildung 

mailto:a.leinenbach@gmx.net

