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Engagierter Badminton-Trainer gesucht 
 
 
Der Badminton Verein Frankfurt 06 sucht ab sofort eine/n Trainer/in für die Erweiterung und Verbesserung 
seines Angebots im Kinder- und Jugendbereich. Die Stelle kann auch auf mehrere Personen aufgeteilt 
werden. 
 
Du bist dafür der/die Richtige, wenn du 

 Spaß am und Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen hast. 

 Erfahrung im Badminton-Sport hast. 

 eine Badminton-Trainerlizenz besitzt oder eine anstrebst, wobei wir dich auch gerne 
unterstützen würden. 

 an einem oder mehreren dieser Termine verlässlich Zeit hast, um Training zu geben: Dienstag 
16.30-18.00 Uhr, Mittwoch 16.30-18.00 Uhr, Donnerstag, 17.30-19.00 Uhr oder Freitag 
17.30-20.30 Uhr. 

 Interesse daran hast, Kinder und Jugendliche an das wettkampfmäßige Badminton 
heranzuführen und deren Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

 deine Ideen in unser engagiertes Trainerteam einbringen und diese auch mit umsetzen 
möchtest. 

 deine eigene Trainingsgruppe übernehmen, aufbauen und anleiten möchtest. 

 bereit bist nach Absprache auch die Betreuung von Turnierteilnehmern oder Mannschaften 
am Wochenende zu übernehmen. 

 dich als Trainer stetig weiterentwickeln möchtest. 

 das leistungsorientierte Nachwuchskonzept des Vereins mit BVF Talentnest und BVF Junior 
Team mittragen möchtest. 

 
Der Badminton Verein Frankfurt 06 hat sich in den letzten Jahren im Kinder- und Jugendbereich in der 
vordersten Reihe des Badminton Bezirks Frankfurt etabliert und möchte seine Spieler in diesem Bereich und 
darüber hinaus noch weiter nach vorne bringen. Unser Verein hat mehr als 90 Mitglieder unter 18 Jahren, 
stellt jährlich mehrere Schüler- und Jugendmannschaften und konnte im Nachwuchsbereich schon einige 
Erfolge auf Bezirks- und Landesebene feiern. 
Der Erwachsenenbereich befindet sich derzeit im Auf- und Ausbau, so dass auch hier bei Interesse noch 
viel Entwicklungs- und Einsatzpotenzial für dich besteht. 
 
Die Vergütung erfolgt je nach Trainerlizenzstufe anhand unserer vereinsinternen Honorartabelle. 
 
Weitere Informationen findest du auf unserer Internetseite unter www.bvfrankfurt.de 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei unserem ersten Vorsitzenden Christian Zink unter 
 

 info@bvfrankfurt.de 

   0151 / 7500 5590 
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