
Sportverein Harkenbleck von 1960 e.V.  
Abteilung Badminton 

Durchstarten@svhbadminton.com  

01784143537 

 

Der SV Harkenbleck - Abteilung Badminton - sucht ab sofort eine*n  

Badmintontrainer*in (m/w/d)  
15 bis 30 Wochenstunden, befristet auf 2 Jahre mit Option zur Verlängerung 

um unsere leistungssportlich orientierte Arbeit weiter auszubauen. In den letzten zehn Jahren hat sich 
unsere Badmintonsparte von einer typischen stadtnahen Struktur (erste O19-Mannschaft in der Bezirksliga, 
zwei Mal Training pro Woche) zur größten Badmintonsparte in der Region Hannover und zu einem DBV-
Talentstützpunkt entwickelt. Mehr als 15 Aufstiege der inzwischen sieben Erwachsenenmannschaften – bis 
hin zur Regionalliga, über 40 Trainerstunden pro Woche, mehrere NDM-Titel, eine enge Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Grundschule und der Eliteschule des Sports KGS Hemmingen, bilden die Basis für die 
weitere Professionalisierung unserer leistungssportlichen Ausbildung.  

 

Darauf kannst du dich freuen 

• ein großes, motiviertes, ehrenamtliches Trainerteam, welches mit und von dir gerne dazulernt 

• eine Philosophie, die eine leistungssportliche Persönlichkeitsbildung und Spaß am Sport vereint 

• Athleten, die sich darauf freuen, bei jedem Training alles zu geben und mit dir Erfolge feiern werden 

• die Aufnahme in eine junge, engagierte Gemeinschaft, die sich nicht nur durch den gemeinsamen 

Sport verbunden fühlt 

• ein starkes Team, welches Organisations-Aufgaben, wie z.B. die Fahrt- und Übernachtungsplanung 

bei Turnieren übernimmt 

• Zusammenarbeit mit starken Partnern, u.a. dem NBV und dem DBV  

• eine attraktive Vergütung 

 

Deine Aufgaben 

• Leitung unseres DBV-Talentstützpunkts 

• Durchführung des Leistungs- und Nachwuchstrainings  

• Talentscouting bei unseren Partnerschulen 

• konzeptionelle Weiterentwicklung der Sichtungs- und Förderstrukturen des Vereins 

• Jahresplanung (Trainings- und Turnierplanung) 

• Turnierbetreuung 

• Trainingskoordination und -konzeption in Zusammenarbeit mit unserem breiten Trainerteam 

• Weiterentwicklung des Trainerstabs 

Das bringst du mit 

• DOSB-A-Trainerlizenz oder alternativ eine B-Lizenz mit der Bereitschaft eine A-Lizenz zu erwerben 

• mehrjährige Erfahrung als Trainer*in im Leistungssport 

• die Ambition mit unseren Athleten nationale und internationale Erfolge einzufahren 

• du liebst es als Trainer*in zu arbeiten 

• die Bereitschaft unsere Athleten am Wochenende auf Wettkämpfe zu begleiten 

 

Bewerbungen nehmen wir ab sofort entgegen; bitte in Form vollständiger Bewerbungsunterlagen (kurzes 
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Qualifikationsnachweis, Referenzen) per E-Mail.  

Wir freuen uns auf dich! 
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