
 

Gesucht: 

Diverse Haupt- und Assistenztrainer in verschiedenen Altersstufen 
 
Wer sind wir? 
 
Der Fussballclub Wiesendangen ist der grösste Verein im Dorf und steht seit seiner Gründung im Jahr 
1965 für ambitionierten Breitensport und ein attraktives Vereinsleben. Nicht nur unsere 
hauptsächlich mit eigenen Juniorinnen und Junioren bestückten Aktivmannschaften, sondern auch 
die Nachwuchsmannschaften geniessen einen hervorragenden Ruf in der Region.  
 
Wen suchen wir? 
 
Zur Verstärkung unseres Nachwuchstrainerteams suchen wir fussballbegeisterte, teamfähige und 
initiative Persönlichkeiten, die Spass am Sport und am Umgang mit Nachwuchsspielern haben. 
Fussballerfahrung ist dabei nicht für alle Positionen eine zwingende Voraussetzung. 
 
Welche Aufgaben erwarten dich? 
 

 Führung eines Teams mit ca. 12-16 fussballbegeisterten Jungs, Altersstufe je nach 
Position 

 Organisation und Durchführung von Trainingseinheiten 
 Koordination von Terminen in Absprache mit den Eltern der Kinder 
 Zusammenarbeit mit anderen Junioren-Trainern und dem Koordinator Junioren 
 Absprache innerhalb des Trainerteam 

 
Wie viel Zeit musst du dafür aufbringen? 
 

 Die meisten Junioren-Mannschaften trainieren zweimal die Woche. (G und F-Junioren 
einmal) 

 Pro Training musst du ca. 2,5 Stunden für Vorbereitung, Durchführung und Abschluss 
aufwenden. 

 Für ein Spiel (meistens Samstag) rechnen wir mit 3-4 Stunden (je nach Spielort). 
 Während den Wintermonaten nimmst du an 3-4 Hallenturnieren teil, welche je nach Turnier 

einen halben bis einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. 
 3-4 Sitzungen (ca. zwei Stunden) pro Jahr. 

 
Wie unterstützen wir dich? 
 

 Beim Einstieg in die Trainertätigkeit und in den Verein 
 Unser Ausbildungskonzept gibt dir einen roten Faden an Inhalten bei der Trainingsplanung 
 Wenn du dich aus- und weiterbilden möchtest 
 Bei Fragen und Herausforderungen sind wir für dich da 

 
Was setzen wir voraus? 
 

 Vorbildfunktion: Einwandfreies Auftreten - die Junioren schauen zu dir hinauf! 
 Begeisterungsfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Bereitschaft, das Ausbildungskonzept umzusetzen 



 
 
Was bekommst du dafür? 
 

 Jeder Trainer erhält von uns ein Salär - sehr gerne informieren wir dich persönlich darüber. 
 Du wirst Teil eines grossen, tollen Netzwerks, welches dir viele Verbindungen auch abseits 

des Fussballplatzes schafft. 
 - Das Vereinsleben wird deinem Leben eine zusätzliche Facette bieten. 
 - Du leistest einen enorm wichtigen Beitrag zur Jugendförderung, indem du den Jungen ein 

sinnvolles Hobby ermöglichst. 
 - Du stärkst deine sozialen Kompetenzen und erarbeitest dir einen sozialen Leistungsausweis. 


