Du suchst noch eine Einsatzstelle für deinen BFD oder dein FSJ?
Dann komm zum Münchner Ruderclub von 1880 e.V.!
Mit über 550 Mitgliedern, befindet sich der Münchener
Ruderclub von 1880 e.V. direkt am Nordufer des
Starnberger Sees, eines der schönsten Ruderreviere
Europas.
Aktive Mitglieder, ambitionierte Ruderer jeden Alters, tolle
Aufgaben und der freie Blick auf die Bayerischen Alpen
versprechen ein sportliches und abwechslungsreiches
BFD/FSJ in einer anerkannten Einsatzstelle.
Sei als unser „Bufdi“ ab 1. September 2016 mit dabei!
Aufgaben
Du unterstützt ein großes und motiviertes Trainerteam bei der Betreuung
• einer großen Jugendgruppe mit ca. 50 Jugendlichen und vielen Schülerruderern sowie
• einer erfolgreichen Rennrudergruppe mit Medaillengewinnern auf DJM, Baltic Cup, JWM und
U23 WM
beim wöchentlichen Training, in Trainingslagern und auf Regatten.
Des Weiteren bauen wir auf deine Mithilfe bei Erwachsenen‐Ruderkursen. Nach Anleitung übernimmst du
leichte handwerkliche Tätigkeiten zur Bootsreparatur und ‐wartung. Den Vereinsvorstand unterstützt du bei
der Verwaltung des Vereins mit einfachen Bürotätigkeiten.
Wir unterstützen dich beim Erwerb einer allgemeinen Übungsleiterlizenz und/oder einer Trainer‐C‐Lizenz
und ermöglichen dir die Teilnahme an Seminaren, die durch die FSJ‐Leitstelle angeboten werden.
Rahmenbedingungen
• Vollzeit‐Tätigkeit (38,5 Std./Woche) ab 1. September 2016 für die Zeit von 12 Monaten.
Trainings‐ und saisonbedingt fallen an den Wochenenden und vor allem im Sommer mehr Stunden
an, die zu anderen Zeiten ausgeglichen werden können.
• Arbeitszeit, Entgelt und Sozialleistungen etc. werden durch die Vorgaben des BFD/FSJ geregelt.
• Wir bieten die Möglichkeit, im Rahmen der FSJ/BFD‐Verpflichtungen auch selbst zu rudern!
• Bei der Wohnungssuche versuchen wir Dir im Bedarfsfall behilflich zu sein.
Voraussetzungen
Idealerweise hast Du selbst schon Erfahrung im Rudern (nicht notwendigerweise im Leistungssport) ‐ wir
arbeiten aber gerne auch eine/n Ruderneuling in die Thematik ein! Du solltest bereit sein, bei Wind und
Wetter früh morgens auf dem See zu sein, auf Regatten zu zelten und dafür auch Wochenenden zu opfern.
Im Gegenzug bieten wir Dir viel Spaß in einer begeisterten und herzlichen Sportlertruppe und die
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, Gruppen anzuleiten.
Bewerbung – wir freuen uns auf dich!
Bitte richte deine Fragen oder Bewerbungen
(bitte per Email, mit Anschreiben und Lebenslauf) an:
Münchener Ruderverein von 1880 e.V.
Andreas Fischbach
andreas@diefischbachs.de
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