Würzburger Lacrosse Herren suchen engagierte/n
Lacrossetrainer/in
Seit Langem schon spielt unser Herrenteam in der ersten Bundesliga Süd, doch
eine Teilnahme an den Playoffs zur Deutschen Meisterschaft ist uns bislang
verwehrt geblieben. Um uns diesem großen Ziel näher zu bringen, sucht unser
Team aus etwa 25 aktiven Lacrosse Spielern nun nach einer/m motivierten
Lacrosse Trainer/in. Auch unser Damenteam ist derzeit auf der Suche nach
einem/r neuen Trainer/in! Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen haben
wir uns jedoch dazu entschieden zwei getrennte Anzeigen zu veröffentlichen. Je
nach Erfahrungsstand und Interesse könnten aber auch beide Mannschaften
trainiert werden.

Allgemeine Informationen
•
•

•
•

Lacrosse Trainer/in des Herrenteams (ggf. auch Damenteams)
3 zweistündige Trainingseinheiten pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag)
und Ligaspiele (12 im Jahr) an den Wochenenden während der Saison
(September-Dezember und März-Mai)
Startdatum: ab sofort bzw. für die neue Saison (Abhängig von Corona)
Bezahlung nach Vereinbarung und Aufwand

Anforderungen
•
•
•

Langjährige Lacrosse Erfahrung, Trainer-Erfahrung wünschenswert
Enthusiasmus für den Job als Trainer
Fähigkeit auf große Bandbreite von Spielerfahrung eingehen zu können.

Was wir bieten
•
•
•

Arbeit mit einem hoch motivierten Team
Bezahlung nach Absprache und Erfahrung
Unterstützung bei der Wohnungssuche, Jobsuche und eventuelle
Beantragung eines Visums

Übers Team
Lacrosse wird in Würzburg sowohl bei unserem Sportverein, den Freien Turnern,
als auch im Rahmen des Hochschulsports gespielt. Daher besteht der größte Teil
unseres Teams aus Studenten und auch neue Mitspieler finden meist über den
Hochschulsport ihren Weg zu uns. Leider heißt das auch, dass uns immer wieder
wichtige Spieler verloren gehen, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben. Um
so wichtiger ist es für uns, neue Spieler schnell in unser Team zu integrieren. Dies
geschieht bei uns mit allerlei Aktivitäten wie einer Wanderung zu einer
Berghütte oder eineim gemeinsamen Tag auf dem Main. Oft lernen diese die
Sportart Lacrosse bei uns erst kennen, was dazu führt, dass unser Team eine
große Bandbreite von Lacrosse Erfahrung aufweist. Unabhängig davon ist und
bleibt unser gemeinsames Ziel die Teilnahme an den Playoffs.

Neugierig
Haben wir Dich neugierig gemacht und hast Du Lust auf eine neue
Herausforderung? Dann schreibe uns bitte eine E-Mail an wuelax@yahoo.de mit
einigen Informationen über Dich selbst und Deiner Lacrosse-Erfahrung.
Lass uns außerdem wissen, ob Du auch Interesse daran hast, das Traineramt für
unser Damenteam zu übernehmen. Wir freuen uns über Deine Nachricht.
Weitere Informationen über unseren Verein oder unser Team findest Du auf
unserer Homepage (www.wuelax.de), unseren Social Media Kanälen
(@wuerzburglacrosse) oder der Homepage des deutschen Lacrosseverbands
(www.dlaxv.de).

