M o u n t a i n b i k e C l u b B o c h u m e . V.

Trainer*in gesucht
(m/w/d)
www.mb c-b ochum.d e

Wer sind wir?
Seit 1997 bietet der Mountainbike Club Bochum e.V.
ein breites Angebot rund um den Mountainbikesport.
Vom kleinsten Laufrad-Biker bis zum Leistungssportler sind alle willkommen, egal welcher Alters- und
Leistungsklasse. Mit verschiedenen Trainingsgruppen,
freien Mountainbike-Treffs und Fahrtechnik-Kursen
bieten wir ein breites Spektrum an. Mit dem ABUSRuhrbike-Festival richten wir darüber hinaus eines
der größten Mountainbike-Events aus.
Wir suchen Unterstützung:
Als stetig wachsender Verein, möchten wir unsere
Trainingsgruppen weiter ausbauen und suchen in
verschiedenen Gruppen, insbesondere in der Nachwuchsarbeit, tatkräftige Unterstützung für unser
Trainerteam.
Wen suchen wir?
Motivierte
Sportler*innen,
Sportstudierende,
Erzieher*innen, die im Idealfall sogar einen Übungsleiterschein oder eine Trainer-Lizenz besitzen und
ansonsten eine grundsätzliche Bereitschaft zur Weiterbildung in diesem Bereich mitbringen:

Übungsleiter*in/ Trainer*in: Laufrad-Gruppe
Dein Profil: Spaß im Umgang mit Kleinkindern (2-5 Jahre), die ihre ersten Schritte zum
Radfahren meist noch auf dem Laufrad absolvieren. Mountainbike-Kenntnisse sind hierfür
noch nicht nötig.

Interesse?
Dann melde dich gerne formlos bei:
Verena Loose | v.loose@mbc-bochum.de

Nachwuchstrainer*in: Mountainbike U11
Dein Profil: Erfahrungen und Spaß im Umgang mit
Kindern (ca. 6-10 Jahre), Grundlagenkenntnisse
im Mountainbiken, um die Kids auf unserem Trainingsgelände oder im Wald spielerisch an den
Mountainbikesport heranzuführen.
Nachwuchstrainer*in: Mountainbike U13 & U15
Dein Profil: Erfahrungen und Spaß im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen (ca. 10 - 15 Jahre),
gute Fahrtechnikkenntnisse im Mountainbiken,
um gezielt auf unserem Trainingsgelände oder
im Wald die Fahrtechnik der Jugend zu fördern.
Noch mehr?
Wir sind für alles offen - melde dich gerne bei uns!
Was bieten wir?
• Motivierte Teilnehmer, super Trainerteam, Sonne, Regen, Matsch, Staub und häufig sogar alles
gleichzeitig
• Wöchentlicher Einsatz, gerne auch mehrere
Trainingseinheiten hintereinander
• Flexible Einsatzorte
• Flexible Unterstützung durch unsere erfahrenen
Trainer*innen
• Steuerfreie Aufwandsensentschädigung über
die Übungsleiterfreipauschale oder alternative
Abrechnungsmöglichkeiten nach Absprache
• Finanzierung
von
Ausbildungen
und
Weiterbildungen
im
Mountainbikesport
(z.B. Trainer-Lizenz, Fortbildungen, Erste Hilfe
Lehrgänge u.v.m.)

