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Trainer*in gesucht! 
 

 

UNSER VEREIN 

Name: Hansa Sportverein Stöckte e.V. 

NJV-Untergliederung: Bezirk Lüneburg-Stade, KfV Judo Harburg-Land 

Adresse der Halle: Sporthalle der Hanseschule, Fuhlentwiete 17, 21423 Winsen/Luhe 

Das sind wir: 

 

 

Wir sind ein junges motiviertes Trainerteam, in der in den letzten 

Jahren aktivsten Judoabteilung im Landkreis Harburg. Unser 

Trainingsangebot richtet sich sowohl an Freizeitsportler als auch an 

wettkampfinteressierte Judoka. Bei uns ist Judo mehr als nur ein Sport 

auf der Matte. Neben der Matte gibt es viele gemeinsame Erlebnisse, 

wie z.B. das alljährliche Wochenendzeltlager und ausgefallene 

gemeinsame Aktivitäten, die den Zusammenhalt fördern und die 

Mitglieder nachhaltig an unsere Abteilung binden.  

Erst vor kurzem haben wir den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen 

und prompt konnten wir 20 neue Judoka zwischen 5 und 8 Jahren 

begrüßen. 

Um diese auch bestens auf der Matte betreuen zu können – suchen 

wir Dich! 

 

WIR SUCHEN 

… Trainer*in(en) ab gerne schon ab September 2021 (nach den Sommerferien)  

Stellenbeschreibung  

(wir wünschen uns / wir 

bieten / wir suchen / …) 

 

Wir suchen Trainer*innen (ab 1.Kyu) und Co-Trainer*innen (ab 3.Kyu),  

a) die Lust haben regelmäßig eine Trainingszeit zu leiten bzw. dabei 

zu unterstützen 

b) ggf. nur gelegentliche „Sondertrainingseinheiten“ z.B. am 

Wochenende anzubieten. 

Wenn Du Freude am Judosport hast und diese mit anderen teilen 

möchtest, bist du bei uns genau richtig. Training Just4Fun, 

Wettkampftraining oder Kata, ganz egal – lass uns wissen, was dir 

liegt – wir finden gemeinsam eine Einsatzmöglichkeit.  
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Eine Trainerlizenz ist nicht zwingend erforderlich. Der Verein fördert 

bei Interesse eine Trainer- bzw. Trainerassistentenausbildung. 

Als Trainer kannst Du bei uns viel Spaß auf und neben der Matte mit 

einem tollen Team erleben.  

 

Trainingszeiten: aktuell zur Verfügung stehende Hallenzeiten (je mehrere Gruppen): 

Dienstag zwischen 16:00 und 21:00 Uhr 

Mittwoch zwischen 17:00 und 21:00 Uhr 

Freitag zwischen 16:30 und 22:00 Uhr 

Nach Vereinbarung, für Trainings außerhalb der regelmäßigen 

Trainingsangebote, steht uns die Halle auch am Samstag und Sonntag 

zur Verfügung. 

 

KONTAKT 

Name: C. Jeromin / M. Busch 

Telefon: 0 177 9634458 / 0 176 47721210 

E-Mail: judo@hsvstoeckte.de 

 

 

 

 

  


