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Wir	  sind	  

ein	  bekannter	  Handballverein	  mit	  Sitz	  in	  Birkenau	  (Südhessen).	  Unter	  dem	  Motto	  „fördern	  &	  
fordern“	  bilden	  wir	  seit	  Jahren	  erfolgreich	  junge	  Handballspielerinnen	  aus.	  Ein	  entwicklungs-‐	  
und	  ausbildungsorientiertes	  Vereinskonzept	  ermöglicht	  es,	  den	  Mädels	  nicht	  nur	  sportliche,	  
sondern	  gemeinsam	  mit	  unseren	  Kooperationspartnern	  auch	  berufliche	  Perspektiven	  zu	  
schaffen.	  Unser	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Jugendlichen	  zu	  selbstsicheren,	  team-‐	  und	  kritikfähigen	  
Erwachsenen	  zu	  entwickeln.	  

Unsere	  weibliche	  Abteilung	  bietet	  hochklassigen	  Damen-‐	  und	  Jugendhandball.	  Im	  
Damenbereich	  sind	  wir	  in	  der	  3.	  Liga	  und	  in	  der	  Badenliga	  anzutreffen.	  Im	  Jugendbereich	  
spielen	  wir	  ebenfalls	  in	  den	  jeweils	  höchsten	  Spielklassen	  wie	  z.B.	  	  A-‐Jugend	  Bundesliga.	  	  
Zur	  Absicherung	  dieses	  Erfolges	  und	  zur	  Weiterentwicklung	  unserer	  weiblichen	  Abteilung	  
suchen	  wir	  ambitionierte	  

Jugendtrainer/innen	  

Wir	  bieten	  

§   die	  eigenverantwortliche	  Übernahme	  einer	  weiblichen	  Jugendmannschaft	  	  
§   die	  Integration	  in	  ein	  routiniertes	  und	  hervorragend	  ausgebildetes	  Trainerteam	  
§   persönliche	  und	  fachliche	  Weiterbildungsmöglichkeiten	  
§   außersportliche	  Fortbildung	  incl.	  Teambuildingmaßnahmen	  im	  Rahmen	  eines	  

Handballcamps	  
§   Option	  auf	  den	  Erwerb	  einer	  C-‐Lizenz	  
§   Unterstützung	  beim	  beruflichen	  Fortkommen	  
§   angemessene	  Auslagenerstattung	  

Wir	  wünschen	  uns	  

§   eine	  offene	  und	  aufgeschlossene	  Persönlichkeit	  mit	  der	  Bereitschaft	  im	  Bereich	  des	  
Leistungshandballs	  aktiv	  zu	  werden.	  (Idealerweise	  bereits	  erste	  Erfahrung	  
gesammelt)	  

§   die	  Bereitschaft	  zum	  konzeptionellen	  Arbeiten	  
§   hohes	  pädagogisches	  Geschick	  im	  Umgang	  mit	  unseren	  Jugendspielerinnen	  
§   Kommunikationsstärke	  und	  Durchsetzungsvermögen	  im	  Mannschaftsumfeld	  	  

Interesse	  geweckt?	  

Dann	  kontaktieren	  Sie	  uns	  doch	  bitte	  unter	  info@tsv-‐birkenau.de	  mit	  dem	  Stichwort	  
„Ambition2017“	  incl.	  aussagefähiger	  Bewerbungsunterlagen,	  bitte	  ausschließlich	  in	  
elektronischer	  Form.	  	  

	  


