Trainer:in Nachwuchsbereich (m/w/d) - Vollzeit Die baskets Jena GmbH organisiert den professionellen Spielbetrieb der Mannschaft von Medipolis SC Jena in
der BARMER 2. Basketballbundesliga ProA. Unser Ziel ist es, die Begeisterung für Basketball in der jungen und
innovativen Universitätsstadt Jena zu fördern und uns auch weiterhin als eines der sportlich wichtigsten
Aushängeschilder der Stadt sowie des Freistaates Thüringen zu etablieren. Die 2014 eröffnete Sparkassen
Arena mit angeschlossenem Trainingszentrum dient unserem Verein dabei nicht nur als Trainings- und
Spielstätte, sondern auch vielen unabhängigen Veranstaltern als moderne Mehrzweckhalle. Unsere
Nachwuchs- und Ausbildungsteams spielen in der 1. Regionalliga Südost (Culture City Weimar), in der U19
Bundesliga (NBBL), in der U16 Bundesliga (JBBL) sowie in mehreren Altersklassen in der Mitteldeutschen
Liga. In unserem Kooperationsverein Science City Jena e.V. sind mehr als 500 Mitglieder organisiert. In der
Ausbildung unserer Talente arbeiten wir eng mit dem Sportgymnasium Jena, Eliteschule des Sports und mit
dem Thüringer Basketballverband zusammen.
Wenn Du Lust hast, mit uns gemeinsam Basketballtalente auszubilden und unser Programm - aber auch Dich
selbst - weiter zu entwickeln, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Was dich bei uns erwartet:
-

eigenständige Tätigkeit in einem leistungssportlichen Umfeld

-

Arbeit in einem motivierten, dynamischen Team, regelmässige Teamevents

-

professionelle Trainings- und Wettkampfbedingungen
ache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

-

Hospitationen / Einblicke in die Arbeit der Coaches beim Pro team

-

regelmässige Fortbildungen und Möglichkeit, extern zu hospitieren

-

kostenlose Nutzung unserer Trainingsstätten

-

Arbeitsplatz in unserem Bürogebäude

-

Getränke und Snacks im O ce

Deine neue Herausforderung:
-

Betreuung von Leistungsteams im Bereich U12/U14/U16

-

Planung und Durchf hrung von Mannschafts-, Kleingruppen,- und Individualtraining

-

Durchf hrung / Mitarbeit Vormittagstraining am Sportgymnasium Jena

-

Planung, Durchf hrung, Steuerung Athletiktraining

-

Mitarbeit im konzeptionellen Bereich

Was du mitbringen solltest:
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Du hast bereits Erfahrungen im Nachwuchsleistungsbasketball gesammelt

-
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Wir suchen ab dem 01.07.2022:

-

Du hast entsprechende fachspezi sche Quali kationen (Trainerlizenz, Studium, Trainerausbildung)

-

Du bist motiviert, Dich weiter zu entwickeln, zu lernen und Dich weiter auszubilden

-

Du bist in der Lage, Begeisterung zu zeigen und andere zu begeistern

-

Du kommunizierst hervorragend und bist gut organisiert

-

Du bist ein Teamplayer und arbeitest zuverlässig und eigenständig

-

Du hast einen Führerschein (B)

Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf) und Deine
Gehaltsvorstellungen - bitte ausschließlich und in einer PDF Datei zusammengefasst an unseren
Ansprechpartner Torsten Rothämel unter folgende E-Mail-Adresse: rothaemel@baskets-jena.de !
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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

