Der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. sucht für die Saison 2019/20:

Basketball-Trainer (w/m/d)
mit Schwerpunkt Rollstuhlbasketball
(Vollzeit, befristet)
Unser Verein wurde 1989 als BG Charlottenburg gegründet, aus dem 1991 der ALBA BERLIN
Basketballteam e.V. hervor ging. Zum 1. Juli 2006 wurde die Profiabteilung des Vereins in die neu
gegründete ALBA BERLN Basketballteam GmbH ausgegliedert. Gesellschafter der GmbH sind der
Verein und die ALBA Group, die seit 1991 enger Partner und Namensgeber der Albatrosse sind.
Im ALBA BERLIN Basketballteam e.V. sind weiterhin die Abteilungen Jugendbasketball,
Rollstuhlbasketball und Cheerleading organisiert.
Für die Abteilung ALBA-Rollstuhlbasketball und das Projekt „ALBA macht Schule“ suchen wir ab
Sommer 2019 einen Trainer (w/m/d).

Deine Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•

•

Du bist verantwortlicher Coach des ALBA Rollstuhlbasketballteams und organisierst
den gesamten Trainings- sowie Spielbetrieb des Teams.
Du begleitest die regelmäßigen Rollstuhlbasketball-Projekte und Veranstaltungen wie
beispielsweise den „RBB-Jedermann-Workshop“.
Du bist Teil des Projektes „ALBA macht Schule“ an einer unserer Partnerschulen und
leitest gemeinsam mit der Lehrkraft den Sportunterricht in der Schulanfangsphase
sowie (Fußgänger-)Basketball-Arbeitsgemeinschaften.
Neben den wöchentlichen Angeboten bist du aktiv an der Durchführung unserer
Feriencamps und anderer ALBA-Veranstaltungen beteiligt.

Was ist uns wichtig:
•
•

•
•

Du bist in der Lage Verantwortung zu übernehmen und kannst Menschen mit deiner
Persönlichkeit begeistern.
Idealerweise hast du Coaching Erfahrung im (Rollstuhl-)Basketball und in der Organisation
und Durchführung von Basketball-Trainingseinheiten sowie fundierte didaktische und
methodische Kenntnisse (z.B. Trainerlizenzen).
Die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden sowie außerhalb normaler Bürozeiten,
Teamfähigkeit, Flexibilität und hohe Belastbarkeit wird vorausgesetzt.
Darüber hinaus muss ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden sowie
ein Führerschein vorhanden sein.

Was wir dir bieten:
•
•
•

Eine verantwortungsvolle Position in dem größten deutschen Basketballverein, der
stetig wächst.
Ein facettenreiches und inklusives Arbeitsfeld durch die Verknüpfung von Rollstuhlund Fußgängerbasketball.
Wir fördern deine Weiterbildung durch interne Fortbildungen und die Möglichkeit zum
Erwerb von Sportlizenzen.

•

Sympathische Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dich freuen und bei der
Einarbeitung unterstützen.

Interesse geweckt?!
Deine Bewerbungsunterlagen mit Zeugniskopien, Qualifikations- und Tätigkeitsnachweisen sowie
Gehaltsvorstellung schickst Du bitte bis spätestens 31.03.19 per Email an:
bewerbung@albaberlin.de
Das Vorstellungsgespräch findet in unserer Geschäftsstelle - Cantianstraße 24, 10437 Berlin statt. Reisekosten auswärtiger Personen, die zum Gespräch eingeladen werden, können nicht
erstattet werden.

