Du willst nach der Schule etwas Praktisches machen und weißt noch nicht, welche Ausbildung oder
welches Studienfach es später mal sein sollen? Wie wäre es mit einem Jahr als
Freiwilligendienstleistende/r im Sport?
Der SV 1921 Guntersblum bietet dir eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den
Bundesfreiwilligendienst. Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.07.2021 eine/n
sportbegeisterte/n, engagierte/n Jugendliche/n im Alter von 18 bis 27 Jahren.
Wer sind wir?
Der SV 1921 Guntersblum ist ein Fußballverein mit über 440 Mitgliedern. Der Verein verfügt über eine
traditionsreiche, gepflegte Anlage mit zwei Rasenplätzen und Funktionsgebäuden.
Weit über 100 Kinder und Jugendliche finden in den 10 Jugendmannschaften und einem Angebot für
Kindergartenkinder ihr sportliches Zuhause; im Seniorenbereich treten zwei aktive Mannschaften und
eine AH-Mannschaft an. Gemäß dem Motto "Gemeinsam- mehr als nur Fußball" geht das Angebot
weit über den Sport hinaus und umfasst außersportliche Angebote für alle Altersgruppen.
Der Verein wird von einem engagierten Vorstand geführt. Als Ehrenamtler wünschen wir uns deine
Unterstützung. Wir sind als Einsatzstelle für das FSJ im Sport und den Bundesfreiwilligendienst
anerkannt.
Welche wären deine Aufgaben?
• Du unterstützt Trainer bei der Betreuung von Jugendmannschaften und Erzieher/innen und
Lehrer/innen bei Fußballangeboten in Schulen und Kindergärten.
• Du hilfst bei der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (z. B.
Ferienaktionen, Fußballcamps, Turniere).
• Du unterstützt die Vereinsarbeit auch im administrativen Bereich, z. B. bei der Organisation des
Spielbetriebs im Austausch mit anderen Vereinen und dem Südwestdeutschen Fußballverband.
Was solltest du mitbringen?
• Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und evtl. sogar schon erste
Erfahrungen als Trainer/in oder Betreuer/in im Kinder- und Jugendbereich gesammelt.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen, gehst gerne auf sie zu und kommunizierst gerne.
• Du verfügst über erste Erfahrungen mit Excel, Word und Power Point und kannst – im Idealfalleine Homepage und Auftritte in sozialen Medien betreuen.
• Du willst im Team etwas für die Menschen in unserem Verein bewegen und helfen, den Verein
weiter zu entwickeln - und dich dabei auch mit eigenen Ideen einbringen.
• Du besitzt die Fahrerlaubnis Klasse B (gewünscht, aber kein Muss).
• Du planst und organisierst gerne, sowohl den „Alltag“ als auch Veranstaltungen.
• Du kannst deine Arbeit selbst strukturieren und möglichst eigenständig erledigen.
• Du bist pünktlich und zuverlässig.
Was bieten wir dir?
• Die Möglichkeit, einen dynamischen Verein und seine Arbeit in allen Facetten kennenzulernen,
neue Erfahrungen zu sammeln und deine sportlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken.
• Eine verantwortungsvolle und überaus abwechslungsreiche Tätigkeit drinnen und draußen: in der
Halle, auf dem Platz, am Schreibtisch, ….
• Erste Erfahrungen im Arbeitsalltag – im Vereinsmanagement und -verwaltung
• 25 Bildungstage, die u. a. den Erwerb der Trainer C-Lizenz Fußball beinhalten
• 26 Urlaubstage
• Eine Vollzeitbeschäftigung mit 39 Arbeitsstunden in der Woche
• Umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung
• Ein Taschengeld in Höhe von 375 Euro
• Eine eingehende Einarbeitung
• Attraktive Arbeitszeiten (auch Langschläfer/innen willkommen!)
• Anerkennung von Wartesemestern für das Studium und als praktisches Jahr für das Fachabitur

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt (SGB IX).
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und einer kurzen Darstellung, warum du dich für
die Tätigkeit interessierst.
Richte die Bewerbung bitte an:
SV 1921 Guntersblum, Alsheimer Straße 67, 67583 Guntersblum
oder an 1vors@svg1921.de
Ruf bei Fragen einfach den 1. Vorsitzenden des Vereins, Christoph Rodrian, an: 0178-5266404

