Trainer*in
im Rudersport

Das Beste aus dem Rudersport,
das Beste aus dem Vereinssport,
das Beste aus dem Vereinsleben.

Wir suchen einen engagierten Trainer, dessen Herz für den Rudersport schlägt
und dessen Zuhause im Vereinsleben ist. Wenn wir von einem Trainer sprechen,
meinen wir eine sportliche und motivierende Persönlichkeit, sind aber nicht
festgelegt auf ein Geschlecht, ein Alter, eine Lebenssituation. Wir sind
aufgeschlossen. Selbst bei der Stundenzahl sind wir flexibel. Der Job ließe sich
auch super mit Familie vereinbaren.
Der Ruderclub Germania Düsseldorf ist stolz auf seine Erfolge im Leistungssport.
Wir haben ein vielseitiges Ruderrevier auf dem Rhein und im Hafen Düsseldorf.
Unser Clubhaus, Bootspark und unsere technische Ausstattung können sich sehen
lassen. Wir haben aktive Mitglieder jeden Alters und mit unterschiedlichen
Ambitionen bei ihren sportlichen Aktivitäten.
Der Trainer, den wir suchen, soll sich sicher auf dem Rhein in Gigbooten bewegen
und Neuanfänger ausbilden können und ebenso sicher und zielgerichtet
Erwachsene in Rennbooten sportlich weiterentwickeln können. Der Trainer wird

bei uns ein motiviertes Trainerteam finden und kann sich über ein ganz eigenes,
unabhängiges Ressort „Breitensport“ freuen.
Breitensport im RC Germania, das sind spannende, vielfältige Aufgaben:
- Ausbildung von Ruder-Neuanfängern jeden Alters in Gig-Booten
- Technische Weiterbildung von erwachsenen Ruderern
(individuell, im Trainingsbetrieb, oder in einem Workshop-Modus)
- Training und Betreuung von Jugendlichen, die nicht an Regatten teilnehmen
(im Hafen in Rennbooten sowie bei Ausfahrten auf dem Rhein)
- Sportliche Förderung von ambitionierten Masters-Ruderern
- Freizeitsport- und Fitness-Angebote, insbesondere in der Wintersaison
Die Koordination von sportlichen Aktivitäten und Freizeitaktivitäten, die enge
Zusammenarbeit mit ehrenamtlich engagierten Mitgliedern und das aktive
Bemühen um den Bootspark setzen wir voraus.
Voraussetzung ist ebenso eine Trainerlizenz, mindestens Stufe C, oder eine
gleichwertige Übungsleiter-Ausbildung.
Einsatzort ist selbstverständlich Düsseldorf. Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt – gerne sofort. Wir bieten eine angemessene Vergütung, die die
Stundenzahl, die Qualifikation, und die vereinbarten Aufgaben berücksichtigt.

Super Match? Interessiert, aber nicht ganz sicher?
Sende uns eine Email und erklär uns warum Du zu uns und wir zu Dir passen.
Lernen wir uns kennen und klären die Formalitäten danach.
Kathrin Schmack
Vorsitzende
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.
kathrin.schmack@rcgermania.de

