
Clubtrainer*in /
Verantwortliche*r Nachwuchs

Der Seeclub Stansstad sucht einen Clubtrainer*in / Verantwortliche*n Nachwuchs für seinen kleinen, gut aufgestellten Club im
Herzen der Schweiz. Die Hauptaufgabe ist das Aufbauen eines Teams von Jugendlichen und deren Betreuung bei Trainings und
Regatten. Zusätzlich wollen wir im Club das Angebot von Techniktrainings für Erwachsene ausbauen.

Was wir von dir erwarten

● Passion für den Rudersport mit solidem
Technikverständnis

● Erfahrungen als Trainer / langfristige Vision
● Rekrutierungsideen vorweisen und umsetzen,

idealerweise Erfahrungen in Rekrutierung von
SportlerInnen

● Philosophie von Sport als Lebensbegleiter /
Rückhalt / Persönlichkeitsförderung für alle
Altersgruppen und Führungskompetenz, um dies
individuell zu fördern

Basics

● Grundlegende Trainerausbildung
● Motorbootführerschein oder Motivation diesen

baldmöglichst zu erlangen
● Fahrzeugführerausweis und Anhängerprüfung für

den Bootstransport
● Wohnsitz in der Region (Unterstützung durch den

Club bei einem Umzug)

Nice to have

● Deutschkenntnisse / Bereitschaft diese anzueignen
● Bootstrimmung und -reparatur Kenntnisse oder

Interesse diese zu lernen

Beginn

● Flexibel, ideal zwischen August / September 2022
● Übergangsphase mit Helena (aktuelle Trainerin)

Wir bieten

● Erfolgreiche Junioren-Regatta-Mannschaft (von
internationalem Niveau bis 4-Fun)

● Spektakuläre Umgebung in den Schweizer Alpen
● Neu renoviertes Clubhaus und schlanke Vereins-

struktur
● Ausgeprägtes Vereinsleben mit Pool an freiwilligen

Helfern um zukünftige Projekte zu meistern
● Günstige Lage zwischen der Stadt Luzern (Rotsee)

und dem Nationalen Trainingszentrum in Sarnen -
für Trainer Entwicklungsmöglichkeiten und Zugang
zu Weltklasse-Rudern

● Teilzeitanstellung 40% - 60% (mit Möglichkeit
Pensum durch Eigeninitiative zu erweitern)

Bonus, wenn du…

● gerne in den Bergen bist  → Wandern, Biken,
Velofahren, Skifahren, Langlauf - zum Greifen nah

● es liebst, nach einer heissen Trainingseinheit in
einen herrlich klaren See zu springen

● Käse und Schokolade liebst und nichts dagegen
hast, 4 CHF für einen wirklich guten Kaffee zu
bezahlen 😉

Über uns

● Gegründet 1922
● Insgesamt 200 Mitglieder aller Alters- und

Leistungsklassen
● Bootshaus gebaut 1965, komplett renoviert 2021

Erzähle uns etwas über dich bei videoask (Englisch, du kannst aber sehr gerne auf Deutsch antworten) und fülle das
google forms am Ende des Videos aus. Dokumente per Mail

https://www.videoask.com/f7pxxelb4
Kontakt für Fragen, Interesse leistungssport@seeclubstansstad.ch

https://seeclubstansstad.ch/
https://www.linkedin.com/in/helena-hlasova/
https://www.videoask.com/f7pxxelb4
https://forms.gle/mxunnkDJQC4a7Gwv8
mailto:leistungssport@seeclubstansstad.ch
https://www.videoask.com/f7pxxelb4
mailto:leistungssport@seeclubstansstad.ch

