
 

   

Bundesfreiwilligendienst  

beim TTV Zell  

Der TTV Zell ist ein eigenständiger Tischtennisverein mit ca. 150 Mitgliedern. Seit vielen Jahren legen wir 

ein besonderes Augenmerk auf eine gute Jugendarbeit. So nehmen derzeit 6 Aktiven- und 4 Jugendteams 

am Spielbetrieb teil. Unsere Jüngsten sind sehr talentiert und möchten noch mehr gefördert werden. Unser 

primäres Ziel ist es, die Jugendarbeit in Zukunft noch weiter zu fördern und insbesondere Grundschüler für 

Tischtennis in unserem Verein zu begeistern. Darum suchen wir Dich!  

 

Auch in der kommenden Saison (ab 1. September 2016) gilt: 

 wenn Du nach dem Abitur erst etwas Praktisches im Sport machen möchtest 

 wenn Du gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitest 

 wenn Du Tischtennis-verrückt bist 

 wenn Du Deine Eignung für einen sozialen / sportlichen Beruf oder das Lehramt 

testen möchtest 

 wenn Du in einem tollen ehrenamtlichen Team bald der "Profi" sein möchtest 

 jede Menge Spaß haben möchtest 

… dann komm doch zu uns und absolviere einen Bundesfreiwilligendienst! 

 

Wir bieten (in Zusammenarbeit mit dem DTTB) 

 Taschengeld in Höhe von 300€  

 Mitarbeit in einem jungen und motivierten Trainerteam 

 Abwechslungsreiches  Aufgabenfeld in einem sympathischen Verein 

 Erwerb der Trainerlizenz und Teilnahme an weiteren Bildungsangeboten  

 Möglichkeit, nach eigenen Interessen Schwerpunkte zu setzen und sich mit 

Kreativität und Gestaltungswillen in die Vereinsarbeit einzubringen 

 Persönliche Betreuung durch erfahrene Tischtennistrainer 

 Kontakt zu anderen Tischtennis-Bundesfreiwilligen in ganz Deutschland 

 

Wir erwarten 

 Erfahrungen im Tischtennis (Mitarbeiter, Trainer oder Spieler) 

 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

 Grundkenntnisse EDV (MS-Office und Internet) 

 Bereitschaft zur Projektarbeit (flexible Arbeitszeitgestaltung)  

 PKW-Führerschein 

Fragen & Bewerbung 

Weitere Informationen unter www.ttv-zell.de oder telefonisch bei René Werlé unter 0171-1972354.  

Informationen zu BFD findest Du zum Beispiel beim DTTB unter 

http://www.tischtennis.de/vereinsservice/bundesfreiwilligendienst/  

Bei Interesse bewirb Dich (mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) bei  

TTV Zell u. A. e.V., René Werlé, Heinrich-Heine-Straße 10, 73079 Süßen / vorsitzende@ttv-zell.de  

http://www.ttv-zell.de/
http://www.tischtennis.de/vereinsservice/bundesfreiwilligendienst/
mailto:vorsitzende@ttv-zell.de

