Die Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V. sucht
ab sofort einen
Sportwissenschaftler (m/w) in Teilzeit (20 Stdn)
mit der Option zur Vollzeitstelle (40 Stdn)
Wir suchen für den sukzessiven Ausbau unseres sportlichen Angebots einen Sportwissenschaftler
zunächst in Teilzeit (20 Stdn) mit der Option, diese Stelle in 6 – 9 Monaten zu einer Vollzeitstelle
auszubauen.
Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Durchführung und Weiterentwicklung des Präventions- und
Gesundheitssportbereichs. Hierbei gilt es auch das zugehörige Kursangebot zu optimieren und
auszubauen. Das Arbeitsgebiet umfasst dabei sowohl die konzeptionelle Arbeit als auch deren
Umsetzung.

Ihr Profil:
- Sie befinden sich in der Endphase Ihres Studiums der Sportwissenschaften (Schwerpunkt
Rehasport)
oder verfügen bereits über ein abgeschlossenes Studium (Master, Bachelor)
oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Rehabilitationssport
- Sie haben eine offene und freundliche Art, mit der Sie Mitglieder wie auch Mitarbeiter
begeistern können
- Sie verfügen über ein gutes Organisationstalent und sind selbstständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt
- Sie sind teamfähig, engagiert, flexibel und belastbar

Ihre Aufgaben:
- Sie arbeiten im Team mit dem Fachkollegen und dem Geschäftsstellenpersonal zusammen
(Planung, Organisation) und sichern/erweitern das bestehende Rehasportprogramm
(Orthopädie, Lungensport, Diabetessport, Herzsport, Krebssport)
- Sie erarbeiten und setzen konzeptionelle Ideen für den Vereinssport mit der Fokussierung auf
den Bereich Gesundheit und Rehabilitation um
- Sie unterstützen den Ausbau des Gesundheitssport in den Bereichen Demenzsport und
Präventionssport
- Sie unterstützen die weiteren Sportabteilungen nach Bedarf, z. B. Schwimmabteilung
- Im Rahmen Ihrer Tätigkeit ist ein regelmäßiges Berichtswesen an die Geschäftsführung und
die Vorstandschaft fester Bestandteil

Das erwartet Sie bei uns:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen. Sie
finden ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich einbringen können und Ihre Arbeit individuell gestalten
können.
Ein motiviertes und engagiertes Kollegenteam freut sich auf Ihre Unterstützung.
Wenn unsere Anzeige Ihr Interesse geweckt hat, senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin
per E-mail an info@turngemeinde-schweinfurt.de oder
per Post an TG Schweinfurt 1848 e. V., Lindenbrunnenweg 51, 97422 Schweinfurt

