
Am Bundesstützpunkt Oberwiesenthal trainieren aktuell 125 Sportler in 6 olympischen Wintersport-
disziplinen. Damit bildet der Stützpunkt einen der Hauptstandorte innerhalb des Deutschen Skiver-
bandes. Die Schneesicherheit am Fichtelberg und die vorhandenen Trainingsanlagen sind die Basis 
für die erfolgreiche Ausbildung von Wintersportlern. 
Was uns fehlt, ist ein passender Trainer für unsere Disziplin Biathlon. Daher bieten wir als Trägerver-
ein des Bundesstützpunktes ab dem 01.08.2023 (oder früher) eine Biathlontrainerstelle in Vollzeit 
(40 Std.) an. Sie übernehmen dabei eine bestehende Trainingsgruppe und entwickeln diese erfolg-
reich durch die Ausbildungsetappen des Jugendtrainings hin zum Juniorenbereich. 

Stützpunkttrainer biathlon (Vollzeit, 40 Std./Woche)

ihre aufgaben sind:

•	 Verantwortung für das altersbezogene leistungssportliche Training im lauf- und schießtechni-
schen Bereich sowie die umfassende konditionelle Ausbildung auf Basis der neuen Ausbildungs-
konzeption

•	 Betreuung der Sportler in den altersbezogenen Wettkampfformaten
•	 umfängliche Dokumentation und Analyse des Trainings sowie der Entwicklung der einzelnen 

Sportler
•	 Zusammenarbeit mit den weiteren Disziplinen am Bundesstützpunkt im Sinne einer umfängli-

chen skitechnischen und konditionellen Ausbildung (hier im speziellen Skilanglauf)
•	 enge Zusammenarbeit mit den Partnern im Verbundsystem Sport sowie dem Olympiastützpunkt 

hinsichtlich der persönlichen und schulischen Entwicklung der Sportler
•	 Kommunikationspartner für die Eltern der Sportler sowie zwischen Eltern und dem Verbundsys-

tem Sport
•	 allgemeine Organisationsaufgaben im Zusammenhang mit den Lehrgangs- und Wettkampfmaß-

nahmen 

unsere anforderungen:

•	 Begeisterung für die Arbeit mit Jugendlichen und das Heranführen dieser an leistungssportliche 
Aufgabenstellungen und Ziele

•	 Studium im sportwissenschaftlichen oder sportpädagogischen Bereich d
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•	  DSV Trainerlizenz Biathlon oder Ski Nordisch
•	 vollumfängliche Bereitschaft zu Arbeitszeiten, welche der Leistungssport erfordert
•	 Trainererfahrung im Leistungs- bzw. im Nachwuchsleistungssport
•	 eigene leistungssportliche Erfahrungen von Vorteil
•	 waffentechnische Ausbildung und Berechtigungen
•	 Anerkennung und Durchsetzung des NADA Anti-Doping Codes und der Präventionskonzepte des 

DSV / SVS
•	  Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung
•	 Führerscheinklasse B

Wir bieten:

•	 eine kollegiale Zusammenarbeit mit engagierten Kolleginnen/en
•	 ein attraktives und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung

Die Anstellung ist aktuell an das Ende des Olympiazyklus (31.12.2026) gebunden. Eine Verlänge-
rung darüber hinaus ist geplant.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 21.04.2023 an folgende Anschrift: 
Olympiaförderkreis – Leistungszentrum Oberwiesenthal e.V.

Dr.-Jaeger-Str. 2
09484 Kurort Oberwiesenthal

olympiafoerderkreis@leistungszentrum-oberwiesenthal.de

Bei Fragen zu unserem Stellenangebot können Sie uns gern telefonisch unter 037348 23930 kon-
taktieren.

09484 Oberwiesenthal
olympiafoerderkreis@leistungszentrum-oberwiesenthal.de

Bei Fragen zu unserem Stellenangebot können Sie uns gern telefonisch kontaktieren.
Einen	Einblick	in	unseren	Standort	und	das	Training	vor	Ort	finden	Sie	auch	auf	unserer	

Internetseite:
www.bundestuetzpunkt-oberwiesenthal.de

oder per e-mail an: as-oberwiesenthal@osp-chemnitz-dresden.de
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