
1. SC Ravensburg 1964 e.V.

Wir suchen euch!

Liebe Freunde des Schwimmsports,

Der 1.SC Ravensburg ist auf der Suche nach lang-, mittel-, und kurzfristigen Erg�nzungen 

des bestehenden Trainerteams. Bereitet es euch Freude euer erworbenes Wissen an

Kindern und Jugendliche weiterzugeben, solltet ihr an dieser Stelle weiterlesen.

Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen?
Ihr solltet mindestens 14 Jahre alt sein und idealerweise bereits �ber Erfahrungen im 

Schwimmbereich verf�gen. Eine aktive Schwimmkarriere ist zwar ein Vorteil, aber keine 

zwingende Voraussetzung. Solltet ihr noch keine Trainerlizenzen besitzen unterst�tzen wir 

euch gerne bei deren Erlangung. Ihr solltet zuverl�ssig, kooperativ und wissbegierig sein und 

Spa� bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. 

EinsatzmÄglichkeiten:
AnfÅngerschwimmen:
Im Bereich Anf�ngerschwimmen suchen wir Trainer die, bei unseren Schwimm- und 

Swimstarkursen, das bestehende Team erg�nzen. Gerne suchen wir hierf�r auch erfahrene 

Trainer in leitender Funktion, von denen auch wir im Austausch profitieren k�nnen. Die 

Schwimm- und Swimstarkurse finden immer am Montag und Freitag statt. L�ngerfristig soll 

unser Angebot in diesem Bereich auch erg�nzt und erweitert werden. Gerne suchen wir hier 

auch Personen, welche diese Entwicklung aktiv mitgestalten m�chten.

Grundlagen- und Aufbautraining:
In diesem Bereich gibt es vielf�ltige Einsatzm�glichkeiten. An unseren Standorten in 

Obereschach, Ravensburg und Baienfurt suchen wir hier sowohl leitendes als auch 

unterst�tzendes Personal. Konkret suchen wir hier Trainer und Trainerinnen, die an der 

Schnittstelle zwischen den �lteren Kadern und der Schwimmschule wirken und ein gutes 

Auge f�r Talente und ein Gesp�r f�r die Talententwicklung haben. 

Was kÄnnen wir euch bieten?
Je nach Art und Umfang des Einsatzes und der Qualifikation erhaltet ihr eine 

Aufwandsentsch�digung. Diese betr�gt ohne entsprechende Qualifikation momentan 7€ in 

der Stunde. Gerne unterst�tzen wir euch auch bei der Erlangung von entsprechenden 

Trainerlizenzen. 

Haben wir euer Interesse geweckt? Bestehen weitere R�ckfragen? Dann meldet euch bei 

unserem sportlichen Leiter Andr� Franke unter andre.c.franke@web.de oder unter 

0151/28111659.
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