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Wasserballtrainer gesucht!

Wer sind wir?
Wir sind die 1. Mannschaft des Rüsselsheimer Schwimm-Clubs. Wegen des
Randsportartcharakters unserer Sportart sind wir eine sehr heterogene Gruppe mit
vielen Quereinsteigern. Herausforderung wird sein, leistungsorientierte und
freizeitorientierte Spieler unter einen Hut zu bekommen. Trotz der Heterogenität
innerhalb der Gruppe haben wir einen starken Zusammenhalt und organisieren viele
Events auch außerhalb des Schwimmbeckens. Die meisten Spieler sind zwischen 20
und 25 Jahren, einige auch älter. Zudem haben wir einige Nachwuchsspieler im
Erwachsenenbereich. Wir sind eine gemischte Mannschaft, allerdings mit deutlich
mehr Männern als Frauen.
Um was geht es für uns?
Wir werden nächste Saison (ab Januar 2019) voraussichtlich in der hessischen
Verbandsliga spielen. Zusätzlich nehmen wir an Trainingsspielserien teil, um Spieler,
die nicht (oder nicht so viel) in der Liga spielen, zu unterstützen.
Da uns unser Trainer leider aus privaten Gründen verlassen hat, haben wir zur Zeit
nur einen Spielertrainer. Wir würden uns wünschen, wieder jemandem am
Beckenrand zu haben, der auch in der Liga von draußen den Ton angibt.
Trainingszeiten
Wir trainieren zweimal die Woche im Rüsselsheimer Hallenbad an der Lache:
Jeweils montags und donnerstags von 19:30 bis 22 Uhr (die erste halbe Stunde ist
individuelles Aufwärmen an Land). Zusätzlich haben wir samstags von 11 bis 13 Uhr
Training, da kommt aber nur ein kleiner Teil der Mannschaft und wir könnten an dem
Tag mit Spielertrainer weiterarbeiten. Wichtig für uns sind Montag und Donnerstag.
Bezahlung
Da wir ein kleiner Verein sind, ist die Bezahlung wie in den meisten Sportvereinen
nicht üppig. Je nach Lizenz variiert der Stundenlohn von 8-14 Euro. Lizenz ist nicht
zwingend notwendig, macht aber langfristig Sinn.
Fragen?
Ihr könnte euch gerne auf unserer Homepage umschauen: www.schwimm-club.de.
Bei Interesse schreibt uns gerne an! Ansprechpartner ist unser Wasserballwart und
Spielertrainer Martin Steinborn: wasserball@schwimm-club.de.
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