Wir suchen euch!
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,
das Trainerteam vom 1. SC Ravensburg ist auf der Suche nach motivierten Nachwuchsschwimmern,
die Spaß am Sport haben und diese Leidenschaft gerne an Andere weitergeben möchten. Habt ihr
Interesse unser Trainerteam in ihrer Arbeit zu unterstützen? Wir haben euch anbei die wichtigsten
Infos zusammengestellt.
Welche Voraussetzungen müsst ihr mitbringen?
Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein, einige Jahre aktive Schwimmerfahrung haben, alle
Schwimmstile sicher beherrschen, zuverlässig sein und Spaß am Schwimmen und im Umgang mit
Kindern haben. Darüber hinaus sollt ihr bereit sein, regelmäßig 1-2x pro Woche einen unserer Trainer
am Beckenrand zu unterstützen.
Was bieten wir euch?
Ihr agiert Euch als Co-Trainer einer Trainingsgruppe und unterstützt in dieser Funktion den leitenden
Trainer in der Planung und Durchführung des Schwimmtrainings und der Betreuung der
Nachwuchsschwimmer. Dabei profitiert ihr von der langjährigen Erfahrung unserer Trainer, die euch
langsam an die Trainertätigkeit heranführen und dabei stetig mehr Verantwortung überlassen.
Auf langfristige Sicht ist das Ziel, euch so einzuarbeiten, dass ihr irgendwann eine eigene
Schwimmgruppe leiten könnt und eventuell dann selbst neue Nachwuchstrainer lehrt. Hierfür
werdet ihr nach ca. 6 Monaten eure Übungsleiter-Lizenz erwerben.
Für eure Tätigkeit erhaltet ihr selbstverständliche eine Aufwandsentschädigung, die aktuell 6 € pro
Stunde beträgt.
Wie ist der Ablauf?
Falls ihr die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, dürft ihr euch bei André Franke melden
(Kontaktdaten siehe unten). Nachdem alle Fragen geklärt sind, könnt ihr in 2-3 Probetrainings
reinschnuppern, ob euch diese Tätigkeit tatsächlich zusagt. Falls dies der Fall ist, würden wir mit euch
individuell besprechen für welche Trainingsgruppe wir euch gerne einsetzen würden. Dies ist
natürlich abhängig davon wie viel Schwimmerfahrung ihr selbst mitbringt und wann ihr Zeit habt. Wir
haben viele verschiedene Trainingsgruppen, die zu unterschiedlichen festen Zeiten im Hallenbad
Ravensburg, Eschach und Baienfurt trainieren. Je nach Gruppe werdet ihr jedoch ca. 1x bis maximal
2x pro Woche für ca. 1 Stunde als Co-Trainer am Beckenrand stehen.
Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch bei unserem sportlichen Leiter André Franke
unter andre.c.franke@web.de.
Euer 1. SC Ravensburg

