Wir suchen Verstärkung!
Du willst in Jogginghose und Sportschuhen zur Arbeit kommen, in der
Mittagspause mitten in der Stadt mit den Kollegen einen Kaffee trinken,
im vereinseigenen Fitnessstudio trainieren oder in der vereinseigenen
Kletterhalle bouldern? Nach der Arbeit in der Halle direkt nebenan im
Yogakurs entspannen?
Dann komm zu uns ins Team und bau Dein Hobby und Deine Leidenschaft für den Sport zum
Beruf aus!
Wer wir sind
Der MTV München von 1879 e.V. ist der größte Breitensportverein im Herzen der Stadt und
Münchens erste Adresse rund um den Sport. Mit über 6.800 Mitgliedern, davon mehr als
2.400 Kindern und Jugendlichen, bietet der MTV München in 26 Abteilungen Angebote für
alle Altersklassen und Zielgruppen an. Dabei findet der Großteil der Angebote in den
vereinseigenen Sportanlagen in der Häberlstraße und Werdenfelsstraße statt.
Für unser Feriensportprogramm „Fanni.Club“ suchen wir ab sofort
eine Leitung (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.
Für die Leitung des Fanni.Club planen wir mit durchschnittlich 20 Wochenstunden. Ganz
nach Deinen Interessen, Deiner Erfahrung und Deiner Verfügbarkeit können wir Dich
zusätzlich in verschiedenen Bereichen einsetzen. Unser Angebot beginnt bei A wie Aikido
und endet bei W wie Wandern. Dazwischen gibt es viele verschiedene Angebote wie eine
Kindersport- und Fußballschule, eine sportliche Mittagsbetreuung, einen großen
Fitnessbereich (Trainingsfläche und Kursangebote), Kampfsport, Ballsport, Rehasport, …
Profil
• Du bist sportbegeistert und hast ein freundliches Auftreten.
• Du bist ein Organisationstalent, das auch bei kurzfristigen Änderungen den Überblick
behält und Lösungen findet.
• Du hast Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
• Du bist teamfähig und besitzt gleichzeitig die Fähigkeit eigenverantwortlich Gruppen
zu leiten.
Wir bieten
• ein vielfältiges Aufgabengebiet, basierend auf deinen individuellen Interessen und
Erfahrungen
• ein engagiertes, motiviertes und junges Team
• die Möglichkeit zum Erwerb von Übungsleiterlizenzen
• die Nutzung der vereinseigenen Sportangebote (z.B. Kletterhalle, Fitnessstudio)
• eine leistungsgerechte Bezahlung
Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme und Deine Bewerbung (eine
pdf-Datei) an gf@mtv-muenchen.de.
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