Der FV Löbtauer Kickers 93 sucht auch für die kommende Saison Trainer für den Nachwuchsbereich.
Seit der Gründung unserer Nachwuchsabteilung ist diese ste g gewachsen. Um diesem Wachstum sowohl
qualita v als auch quan ta v Rechnung zu tragen, suchen wir für die kommende Saison 2020/21 Trainer
zur Erweiterung unseres Teams.
Alte Hasen sind uns ebenso willkommen wie Traineranfänger und Junior Coaches. Sie bekommen von uns
jede Unterstützung.
Was wir bieten…
•
•

eine ganzheitliche Spiel- und Ausbildungsphilosophie
Raum zur Selbstverwirklichung sowie zur En altung und Umsetzung eigener Ideen im Rahmen der
dieser Philosophie
brandneue Sportanlage mit bestens ausgesta etem Vereinsheim und dem modernsten PremiumKunstrasen in Sachsen (Liga Turf Mo on von Polytan)
eine überdurchschni liche Aufwandsentschädigung
Übernahme aller Kosten zur Erlangung der DFB-C- oder B-Lizenz und der Kosten für alle
Fortbildungen zum Erhalt dieser Lizenz
freie Nutzung der Trainingsso ware „Easy2Coach“ inkl. hunderter Übungen/Spielformen,
die im Sinne der Ausbildungsphilosophie für den FV Löbtauer Kickers 93 angelegt wurden
freien Zugang zur Kickers-Cloud mit Beispiel-Videos für Technik und Trainingsformen und
zum generellen Datenaustausch
interne Schulungen
kostenfreie Schulungen bei der SG Dynamo Dresden im Rahmen des Partnerscha svertrages
Trainingsmaterial, welches kaum Wünsche o en lässt
ein mo viertes Team
eine Nachwuchsleitung mit o enem Ohr
jegliche Unterstützung für Trainerneulinge, um das entsprechende Know-How zu erlernen
NEU: Die brandneue „COACH²“-Ausbildung von Steven Turek und Jonas Stephan per Online-Kurs
wird von uns bezahlt. „Werde der beste Trainer, der du sein kannst!“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was wir uns vorstellen…
•

eine angenehme Person mit einwandfreiem polizeilichem Führungszeugnis, die die Ausbildung der
Kinder/Jugendlichen über deren sportlichen Erfolg stellt
Freude an a rak vem O ensivfußball und am Vermi eln von Spielfreude
die Bereitscha , sich neuen Inhalten zu ö nen und sich selbst weiterzuentwickeln
ein Grundverständnis für Balltechnik und für das „moderne“ Fußballspiel
gute Selbstorganisa on

•
•
•
•

Bei Interesse nimm Kontakt zu uns auf:
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FV Löbtauer Kickers 93 e.V.
Williamstraße 12
01159 Dresden
E-Mail: info@fv-loebtauer-kickers.de
Tel.: +49 174 3040235 (Nachwuchsleitung)

