
 

Stellenangebote 
 

Zur Verstärkung unseres Teams sind ab sofort folgende Stellen zu 
besetzen: 

Co-Trainer / Betreuer und Koordinator für unsere F-Jugend 
Hierbei geht es vor allem um die Unterstützung des aktuellen F-Jugend Trainers Olgun Ayhan hinsichtlich 
Koordination der organsiatorischen Abläufe innerhalb der Mannschaft und zu den Eltern. Gerne kann 
zudem natürlich auch bei der Trainingsarbeit und der Begleitung zu den Spielen unterstützt werden. 
 

Co-Trainer / Betreuer für unsere E-Jugend 
              Unser E-Jugend Trainer Yakop Vural ist aufgrund seiner Schichtarbeit dringend auf der Suche nach 

Unterstützung im Trainingsbetrieb, vor allem zu den Zeiten wo er durch seinen Schichtbetrieb verhindert 
ist. Wer sich hier einbringen möchte ist bei Yakop gerne gesehen. Natürlich ist auch ein Engagement 
darüber hinaus jederzeit willkommen. 

 

              Trainer und Betreuer für unsere 2te D-Jugend Mannschaft 
              Unser aktueller D-Jugend Trainer Sascha Krause ist händeringend auf der Suche nach mindestens einem 

weiteren Trainer / Betreuer. Seine Aufgabe besteht in der Betreuung der 2ten D-Jugend Mannschaft im 
Trainingsbetrieb und Spielbetrieb. Aktuell betreut Sascha 2 D-Jugend Mannschaften und kann somit den 
Ansprüchen und Anforderungen der Kinder nicht gerecht werden. 

 

 Jugendleiter 
 Wer sich in der Lage sieht unsere Jugendabteilung nach aussen zu repräsentieren, ein paar organisatorische 

Aufgaben zu übernehmen und Spass an der Arbeit im Verein hat, den können wir hier sehr gut gebrauchen. 
Ein gut organsiertes Team sorgt aktuell für einen koordinierten Ablauf der anfallenden Arbeiten im Bereich 
der Organisation des Spielbetrieb, Passwesens und den Finanzen und würde auch dem neuen Jugendleiter 
zur Verfügung stehen. Genau dieses Team freut sich auf Verstärkung in Form eines neuen Jugendleiters. 

 

 Wer sich in der Lage sieht bei einem der angesprochenen Aufgaben zu helfen und 
somit unseren Kindern das Fussball spielen im Verein ermöglichen will, der möge 
bitte mit den aufgeführten Personen oder mit Ralf Lau unter Telefon 015116109150 
oder E-Mail jugendabteilung@borussia-derschlag.de Kontakt aufnehmen. Natürlich 
sind auch alle anderen herzlich willkommen, die sich in welcher Art auch immer in 
der Jugendarbeit bei uns in der Borussia engagieren möchten. Die Kinder werden 
dankbar sein. 

 

Weitere Infos und Kontaktdaten auch über unsere Homepage 
www.borussia-derschlag.de 


