
   
    

 

 

Wir suchen Dich!!! 
Handball ist deine Leidenschaft? 

Du bist ein Teamplayer? 

Arbeitest gerne mit Kindern? 

Dann bist Du bei uns genau richtig!!! 

 

Wir sind ein Traditionsverein aus Leidenschaft! 

Seit 50 Jahren wird in Roßdorf Handball gespielt und unsere 1. Herrenmannschaft spielt bereits seit 
einigen Jahren in der Landesliga. Durch unsere jahrelange sehr gut funktionierende Jugendarbeit 
können wir allmählich unsere Früchte ernten. Wir haben mittlerweile fast alle Jahrgänge in der 
Jugend besetzt und wollen zukünftig damit unsere Aktiven Mannschaften weiter aufbauen. Vor allem 
in den jüngeren Jahrgängen freuen wir uns auf großen Zuwachs, so dass wir in der männlichen E-
Jugend für kommende Saison 2 Teams stellen können. Daher sind wir auch ständig auf der Suche 
nach leidenschaftlichen Trainern und Betreuern. Aktuell suchen wir primär im jüngeren Bereich 
engagierte Leute, aber auch für unsere männliche A-Jugend einen Trainer, der die Jungs auf die 
Aktive Spielzeit gut vorbereitet. 

 

Wir suchen für folgende Teams Trainer und Betreuer: 

- Männliche A- Jugend 
- Männliche C-Jugend (Betreuer) 
- Männliche E- Jugend (Betreuer) 
- Weibliche E- Jugend (Betreuer) 

- Weibliche Minis (Betreuer) 

 

Das solltest Du mitbringen: 

- Leidenschaft am Sport 

- Arbeit im Team 

- organisatorisches Talent 

- Spaß im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

- Erfahrung oder das Interesse erste Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln 

- Freude daran, selbständig oder unterstützend als Trainer / Betreuer tätig sein 

- Interesse, Deine Fähigkeiten und Ideen im Verein mit einzubringen 



   
    

 
 

 

Wir bieten Dir: 

- Unterstützung von erfahrenen Trainern 

- Förderung durch interne und externe Fortbildungen (Trainerschein) 

- Trainingsmaterial (z. B Leibchen, Hütchen usw.) 

- Zugang zu Trainingsinhalten 

- starken Zusammenhalt und große Handballer Familie 

- Herbst- und Osterferien Camps 

- Trainer-, Schiedsrichter-, Zeitnehmerfortbildungen 

 

Gerade in der heutigen Zeit der Medienwelt, ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen genug 
Sport machen, sich im Team integrieren und lernen sich auf eine faire und respektvolle Art 
miteinander zu messen, füreinander einstehen und aufeinander verlassen können. Dabei steht bei 
uns der Spaß am Sport immer an oberster Stelle. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann melden Dich bitte bei uns unter: 

Julian Klein 

Tel.: 0176- 84720746 

oder E-Mail:  

julian-klein-hwa@gmx.de 
 

http://www.skg-rossdorf.de/handball/ 

https://www.msgrr-handball.de/ 

https://www.facebook.com/HandballMSGRR 

Instagram:@msgrr_handball 
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