Judo-Landestrainer/-trainerin Steiermark
Der Judo Landesverband Steiermark sucht einen Landestrainer/-trainerin
(Anstellungsverhältnis mindestens 20h/Woche) zum ehestmöglichen Eintritt.
Aufgaben:
• Verantwortlich für den Leistungssport in der Steiermark für Schüler, Jugend
und allgemeine Klasse
• Erstellung des Landeskaders
• Regelmäßige Durchführung von Kadertrainings
• Planung des Trainings- und Wettkampfjahres
• Übernehmen von administrativen Aufgaben im Bereich Leistungssport
• Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Landesverbandes, den Vereinen des
LV Steiermark und den steirischen Sportlern

Profil:
• Ausbildung als Instruktor (oder vergleichbare Ausbildung), höhere Ausbildung
& weitere einschlägige Qualifikationen von Vorteil
• Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung
• Bereitschaft, Sportler am Wochenende bei Turnieren und Trainingslagern zu
betreuen
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Motivation und Freude an der Arbeit
• Teamfähigkeit
• Deutsche und/oder englische Sprachkenntnisse

Das bieten wir:
• Leistungsgerechte Entlohnung
• Die Möglichkeit, den Bereich Sport in der Steiermark aktiv zu gestalten
• Freiraum bei der Gestaltung der Arbeit
• Flexible Arbeitszeiten
• Mitarbeit in einem motivierten und engagierten Team

Bei Interesse kontaktiere uns bitte unter office@judo-steiermark.at

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Judo-Trainer of the Styrian Judo Federation
The Styrian Judo Federation is looking for a Judo trainer, either part-time (at least 20
hrs/week) or full-time. Employment will start as soon as possible.
Duties & Responsibilities:
• responsible for high performance sports for all ages (pupils to seniors)
• selection and evaluation of athletes for the Styrian judo team
• regular trainings with the Styrian Judo team
• annual planning of trainings and competitions
• take ownership of administration tasks related to high performance sports
• cooperation with the Styrian Judo Federation, Styrian judo clubs and athletes

Qualification:
• coaching license comparable to Austrian “Instruktor” license
• willingness for continuing education
• willingness to have flexible working hours, including weekend work (coaching
athletes)
• ability to work independently
• team player
• German and/or English language skills
• driving license

Benefits:
• adequate salary
• opportunity to shape your work environment
• flexible working hours
• working in a motivated team

Please contact office@judo-steiermark.at if you are interested.
We are looking forward to hearing from you!

