
 

 

Head-Coach für Jugendbereich in Düren gesucht 

 

Du könntest ideal zu uns passen, wenn… 

• es dir einen Kick gibt, das sportliche Potential junger Menschen zu fördern  

• es dir Spaß macht, gezielt die Athletik und Spieltechnik unserer Spieler zu entwickeln 

• du es als willkommene Herausforderung betrachtest, unterschiedliche 

Persönlichkeiten zu einem echten Team zu formen  

• eine mannschaftsorientierte Spielweise schätzt 

• den direkten Draht zum engagierten Vorstand willst 

Wir suchen eine Teambetreuung als Headcoach im Trainings- und Spielbetrieb in Teilzeit für 

bis zu 20 Stunden pro Woche. In Bezug auf die Differenz zu einer Vollzeitstelle können wir je 

nach Ausbildung behilflich sein. Eine Unterstützung zum Lizenzerwerb ist möglich, wenn eine 

längerfristige Bindung an den Verein erfolgt. 

Zu deinen Aufgaben gehören: 

• Die Planung und Durchführung der Trainingseinheiten und Spiele 

• Die strategische Planung und Weiterentwicklung der Jugendabteilung in 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

Das bringst du mit: 

• ein selbstbewusstes und kommunikatives Auftreten 

• fließende Deutschkenntnisse 

• Teamfähigkeit 

• Übungsleiterlizenz erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich 

• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und außerhalb normaler Bürozeiten 

Wenn dich unsere Anzeige anspricht, möchten wir dich kennen lernen!  

Bitte melde dich direkt bei unserem 1. Vorsitzenden 



Patrick Bahlert 

0173 538 28 39 

info@bbc-dueren.de 

 

Wir, der Vorstand des 1. BBC Düren The Wizards e.V., suchen ab sofort einen Trainer für 

unseren Jugendbereich (U 10 – U 18, ca. 80 Jugendliche). Der einzige reine Basketballverein 

im Kreis Düren besteht seit mehr als 30 Jahren und zieht derzeit mehr als 150 Spieler an. Die 

Teilnahme am Spielbetrieb absolviert die Jugendabteilung bisher auf Kreisebene, während die 

Senioren von der Kreisklasse bis hin in die Bezirksliga vertreten sind. Unser Ziel ist es den 

Jugendbereich so weiterzuentwickeln, dass alle Jahrgänge mit höherklassigen Mannschaften 

besetzt werden können.  

 

Düren liegt zwischen Köln und Aachen und ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Die 

Trainingshallen sind vom Bahnhof leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. 
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