
Im Rahmen der Organisation der zentralen und dezentralen Trainer- 
ausbildung liegen Ihre Schwerpunktaufgaben in der Durchführung 
von C- und B-Trainerausbildungen.

Sie sind Ansprechpartner für interessierte Traineranwärter und  
Vereine und übernehmen die Administration der Ausbildungen in 
Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Führungskreis.

Sie haben ein offenes, sportliches und freundliches Auftreten, sind 
sehr kommunikationsstark und haben eine eigenständige und ziel- 
orientierte Arbeitsweise. Sie kennen die vielfältigen sportlichen  
Aktivitäten des Bayerischen Tennis-Verbandes und haben selbst  
bereits umfassende Vorerfahrungen im Trainingsbetrieb eines  
Tennisvereines oder einer Tennisschule. Tennisregeln und Wettspiel-
bestimmungen sind für Sie gängige Praxis.

Sie können ein Sportstudium oder eine vergleichbare Qualifikation 
vorweisen, besitzen idealerweise tennisspezifische DTB-Trainer- 
lizenzen (A oder B) und bringen Freude am Umgang mit modernen 
Text- und Bürokommunikationssystemen mit.

Eine rasche Auffassungsgabe, selbständige und strukturierte  
Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an pädagogischem Geschick  
und Engagement zeichnen Sie aus. Wochenend- und Abend- 
einsätze sind für Sie kein Hindernis, in einem Sportverband zu  
arbeiten. Sie bringen die Bereitschaft mit, vor größeren Gruppen  
zu referieren. Von uns dürfen Sie in einem kleinen Team ein an- 
genehmes, offenes Betriebsklima erwarten. Eine leistungsgerechte 
Bezahlung, Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten sowie 
flexible Arbeitszeiten sind selbstverständlich.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.12.2022 an den Bayerischen Tennis-Verband e.V., 
Frau Rief -persönlich-, Im Loh 1, 82041 Oberhaching oder per Mail an bewerbung@btv.de. Informationen zum BTV unter www.btv.de

VERBANDSAUSBILDER:IN (M/W/D)

Der Bayerische Tennis-Verband als drittgrößter Sportfachverband in Bayern und mit seinen ca. 300.000 Mitgliedern der größte Verband 
im Deutschen Tennis Bund sieht sich in seinem Leitbild als »Coach für den Tennissport der Zukunft in Bayern«. Der BTV verfolgt das Ziel, 
seine Mitgliedsvereine und ihre Einzelmitglieder möglichst umfassend bei ihren Aktivitäten rund um den organisierten Tennissport in 
Bayern zu unterstützen. Dazu gehören natürlich bestens ausgebildete Trainer:innen für den Breiten- und Leistungssport.
Zum 1.1.2023 sucht der Bayerische Tennis-Verband daher für die TennisBase Oberhaching eine:n


