Stellenangebot: Trainer*in (m/w/d)
ab dem 15.12.2021 oder später

Mit über 16.000 Mitgliedern im Großraum Freiburg sind wir eine der größten Sektionen des
Deutschen Alpenvereins. Wir bieten sämtliche Bergsportarten für alle Altersgruppen, unterhalten
zwei Hütten in den Alpen und im Schwarzwald und betreiben das DAV-Kletterzentrum Freiburg.
Auf rund 1.800 m² Kletter- und Boulderfläche bietet das Kletterzentrum vielfältige Möglichkeiten zur
Ausübung des Klettersports. Für Menschen jedes Alters und Erfahrungsstandes gibt es ein
umfangreiches Kurs- und Gruppenangebot. Um dieses Angebot durchführen zu können und weiter zu
entwickeln suchen wir zum 15.12.2021 oder später eine*n festangestellte*n Trainer*in.

Deine Aufgaben:
• Du wirst Gruppen betreuen und Kurse geben.
• Du wirst die Kurs- und Gruppenkonzeption des Kletterzentrums weiterentwickeln.
• Du wirst für die Koordination der Kurse und Trainer*innen verantwortlich sein.
• Du wirst eng mit dem Kletterreferat und ehrenamtlichen Trainer*innen zusammenarbeiten.
• Du wirst das Team bei Projekten und Veranstaltungen unterstützen.
• Du wirst wöchentlich an den Teamsitzungen teilnehmen.
Was du mitbringen solltest:
• Du bist begeisterte*r Kletter*in und ausgebildete*r Trainer*in im Bereich Sportklettern.
• Du bist mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft in Freiburg.
• Du arbeitest gerne mit Menschen jeden Alters und Erfahrungsstandes in Kursen und Gruppen
• Du bist motiviert Mo bis Fr Kinder-Klettergruppen zwischen 14:30 und 18:30 Uhr zu betreuen.
• Du bist zeitlich flexibel Kurs- und Gruppentermine, teils kurzfristig zu übernehmen.
• Du hast eine motivierende Persönlichkeit, offen und kommunikativ.
• Du bist verantwortungsvoll und pflichtbewusst.
• Du bist gut organisiert und strukturiert.
• Du bist sicher im Entwickeln und Verschriftlichen von Konzepten
• Du arbeitest gerne im Team mit Gleichgesinnten zusammen.
• Du bist bereit in einem Verein in Kooperation mit Ehrenamtlichen zu arbeiten.
• Du identifizierst dich mit den Zielen des Deutschen Alpenvereins.
Wir bieten:
• Eine unbefristete Stelle mit einem Umfang zwischen 60-80%
• Einen interessanten Job mitten in der Freiburger Sportkletterszene
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem jungen, aktiven und motivierten Team

Deine schriftliche Bewerbung richtest du bitte bis zum 10.12.2021 per E-Mail an
sandra.mess@dav-freiburg.de

