
         SPORTGEMEINSCHAFT

  ZW KARSDORF E.V.     

                                                                                     

Die SG ZW Karsdorf sucht Kinder- und Jugendtrainer!                            

Zur Verstärkung unserer Trainer-Teams, suchen wir aktuell:

                                                                                                                               Dein Weg zu uns!

Chef-/Co-Trainer (m/w) D-Junioren, Bambinis

Was kannst du vom ZWK erwarten:

 Kostenübernahme Weiterbildungen

Uns ist es wichtig, unsere Trainer permanent weiter zu bilden, um immer top-aktuelles 
Training anbieten zu können. Sei es C-/ oder B-Lizenz, oder HFV-Kurzschulungen, bildet 
Euch weiter, um die Jugend auszubilden!

 Eine adequate Vergütung ist verhandelbar!

Was erwarten wir von Dir:

 Teamplayer

Wir sind ein Verein, ein Team. Wir haben gemeinsam Erfolg und verarbeiten gemeinsam
Niederlagen!

Einzelgänger sind ausdrücklich UNERWÜNSCHT!

 Menschen mit Herzblut

Wir möchten sehen, dass dir die überlassene Mannschaft etwas bedeutet!

Und nicht nur ein zweckdienliches Projekt ist.

Einsatz und Freude am Trainer-Job sind eine Voraussetzung.

 Arbeiten mit unserem Jugendkonzept
Unser Ziel ist es, durch dieses Jugendkonzept viele Kinder und Jugendliche 
für den Fußball zu begeistern und für unseren Verein zu gewinnen. 
Langfristig möchten wir unserer Jugend eine Perspektive bieten!



Unser Ziel ist es, durch unser Jugendkonzept viele Kinder und Jugendliche für den Fußball zu 
begeistern und für unseren Verein zu gewinnen. Langfristig möchten wir unserer Jugend eine 
Perspektive bieten und unsere Vorstellungen auch in den Seniorenbereich übertragen. 
Orientieren und messen lassen möchten wir uns dabei an folgenden Leitgedanken:

 Respekt
Respekt und gegenseitige Akzeptanz ist für uns die Grundlage des Sports. Zu diesem 
Selbstverständnis gehört zum einen der respektvolle Umgang gegenüber allen Kindern 
und deren Eltern, Trainern, Mannschaftsbetreuern und Vereinsmitgliedern. Zum 
anderen wollen wir auch unsere Gäste, Gegner und Schiedsrichter respektvoll 
behandeln.

 Teamgeist
 Teamgeist ist für uns der Kern jeder Mannschaft. Unsere Jugendspieler lernen bei uns 

soziale Verhaltensweisen wie Lern- und Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Fairness und 
Respekt, die sie in ihrer Mannschaft ständig umsetzen müssen. Das Team Building sehen
wir als langfristige Aufgabe unseres Vereins.

 Spaß

Spaß ist für uns die größte Motivation zur Leistung. Bei der SG ZW Karsdorf möchten wir
die Kinder in den Vordergrund stellen und den Spaß am Fußballsport vermitteln und 
fördern. Deshalb steht bei uns der Leistungsgedanke nicht im Vordergrund. Stattdessen 
fördern wir mit Motivation und Spaß die Leidenschaft am Fußball, denn nur wer mit 
Leidenschaft spielt, spielt langfristig erfolgreich.

 Entwicklung

 Entwicklung ist für uns das Ziel der Jugendarbeit. Das beinhaltet als Hauptaufgabe, die 
Kinder auf ihrem Weg im persönlichen, sozialen, sowie im fußballerischen Bereich zu 
begleiten. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung möchten wir Eigenschaften wie 
Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, Ehrgeiz, Eigeninitiative, Verantwortung und 
das Gewinnen-und-Verlieren-Können fördern. Im Bereich der fußballerischen 
Entwicklung folgen wir dem Leitgedanken, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten, 
Erwartungen und Interessen der Kinder stets berücksichtigt werden müssen.

 Anspruch

Anspruch ist für uns der Unterschied. Wir haben den Anspruch an uns selbst, in unserer 
Jugendarbeit Respekt, Teamgeist, Spaß und Entwicklung als Leitgedanken in den 
Vordergrund zu stellen. Dabei möchten wir kontinuierlich und professionell arbeiten. 
Diesen Anspruch stellen wir auch an unsere Spieler und deren Eltern.

Haben wir Euer Interesse geweckt? Dann werdet Teil unseres Vereins und erlebt unsere 
Vorstellung von Jugendfußball: Egal ob als Verantwortliche, Eltern, Trainer oder Spieler - wir 
freuen uns auf euch!


