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Der Schwimm-C
Club Dinslaken e.V. wu
urde 1970 g
gegründet und
u kann wä
ährend seinnes 42-jährigen Bestehens
auf zahlreiche ssportliche Erfolge
E
zurückblicken. M
Mit unseren
n ca. 500 Mitgliedern si nd wir der größte
Schw
wimmverein
n in Dinslakken und eine
er der größtten im Kreiss Wesel.
Die erste Wettkkampfmann
nschaft umfa
asst etwa 2
20 Aktive in den Jahrgä
ängen 1994 -2000.
Zur Verstärkung unseres „Beckenrand
„
dteams“ succhen wir zu
um nächstmöglichen Zeeitpunkt eine(n)
Traiiner(in) mit folgendem Aufgabenb
bereich:

Tättigkeiten
•
•
•
•
•
•
•

Verantw
wortung fürr die erste Wettkampfm
W
mannschaft
Organissation, Plan
nung und Du
urchführung
g des Trainiingsbetriebss
Erstellu
ung des Jah
hresplanung
Mitarbe
eit bei der Organisation
O
n eines Trai ningslagerss
Zusamm
menarbeit mit
m dem tecchnischen T
Team und de
en anderen Leistungsggruppentrain
nern
Betreuu
ung der Akttiven auf Wettkämpfen
n
Festleg
gung des Ka
ader der We
ettkampfmaannschaften

Vorraussetzun
ng
•
•
•
•
•

Freude am Umgang mit den aktiven
a
Kind
dern und Jugendlichen
Abgesch
hlossene Au
usbildung zu
um Trainer--B oder C
Bereitscchaft zur Weiterbildung
g zum Train
ner-B
Engage
ement zur Mitarbeit
M
in einem
e
durch
h ehrenamttliche Helferr geprägten Verein
Teamfä
ähigkeit und
d Sozialkompetenz

Wirr bieten
•
•
•
•
•
•

Organissierte Verein
nsstrukturen
n
Die Zussammenarbe
eit in einem
m netten, en
ngagierten Trainerteam
T
m
intensivve Hilfestellu
ung bei der Einarbeitun
ng
Büro- und Sitzungssraum
glichkeit und Finanzieru
ung von Weeiterbildung
gsmaßnahmen
Die Mög
Die Vergütung der ehrenamtliichen Tätigkkeit wird miit einer qualifikationsabbhängigen
ndsentschäd
digung abge
egolten.
Aufwan

Wir frreuen un
ns sehr, wenn S
Sie sich für
f diese
e Aufgab
be intere
essieren
n
und z
zu uns Kontakt
K
aufnehm
a
men.
Kon
ntaktadressse:
Schw
wimm-Club Dinslaken e.V.
- 1. Vorsitzende
er And
dreas Brinkss
Tel.:
02064
4/35797
eMa
ail: vorsitze
ender@scdiinslaken.de

- 2. Vorssitzende –
Doris va
an Bracht
Tel.:
02064/59664
E-Mail: 2.vorsitzen
nder@scdinnslaken.de

