
 

 

Trainerin / Trainer für „Grundschule am Ball“, 

Die Bewegungsinitiative von Mainz 05 (m/w/d) 

 
 

Bewegungsmangel bei Kindern ist ein Problem mit akuter gesellschaftlicher Relevanz – erst recht 

seit der Corona-Pandemie. Mainz 05 als größter Sportverein der Region möchte dem entgegen-

wirken und hat dazu eine Bewegungsinitiative für Grundschülerinnen und Grundschüler gestartet. 

 
Grundschule am Ball: 
Seit dem Schuljahr 2022/23 bietet der FSV an fünf Mainzer Grundschulen regelmäßige und kos-

tenlose Sporteinheiten an, deren Inhalt sich nicht auf Fußball beschränkt. Im Rahmen einer allge-

meinen „Ballschule“ soll spielerisch die Freude an Bewegung geweckt sowie die motorische Leis-

tungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern gefördert werden.  

Die Trainingsstunden werden durch dafür ausgebildete Studentinnen und Studenten durchge-

führt. 

 

Für das Team der Bewegungsinitiative suchen wir ab sofort wieder engagierte Trainerinnen und 

Trainer, die Sporteinheiten an den Mainzer Grundschulen durchführen möchten. 
 

DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH:  
 

> Planung, Organisation und Umsetzung von wöchentlichen Sportstunden im Rahmen der Bewe-

gungsinitiative von Mainz 05 

> Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern 

> Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Konzepten für die Bereiche Sport, Bewegung & 

Gesundheit im Rahmen der CSR-Aktivitäten von Mainz 05 

DU HAST FOLGENDES PROFIL: 
 

Du studierst Sport und/oder absolvierst ein Lehramtstudium. Außerdem hast du bereits Erfahrung 

bei der Arbeit mit Kindern. 

Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit zählen ebenso zu deinen Stärken wie Flexibilität. Zudem 

hast du ein freundliches und kommunikatives Auftreten. 

Du bist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und verfügst über gute Deutschkenntnisse. 

 

 

WIR BIETEN: 
 

Du hast die Chance, an einer spannenden Initiative des 1. FSV Mainz 05 teilzuhaben und diese 

stetig weiterzuentwickeln. Du erhältst verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten und die Chance, 

eine Trainerlizenz zu machen, welche dir durch Mainz 05 finanziert wird. Außerdem erhältst du von 

uns eine vollwertige Trainerausstattung sowie eine Übungsleiterpauschale in Höhe von 10 Euro 

pro gehaltener Trainingsstunde. Weiterhin hast du die Chance, dich in einem Themenfeld mit aku-

ter gesellschaftlicher Relevanz sozial zu engagieren und damit deinen Teil dazu beizutragen, dass 

sich Kinder in Mainz ausreichend bewegen. 

 

 

INTERESSIERT: 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit einem kurzen Motivationsschrei-

ben und einem tabellarischen Lebenslauf. 
 

Bitte sende deine Bewerbung bis zum 15. März 2023 an leonard.wittauer@mainz05.de. 

 
 

Ehrenamt Ab 01.08.2023 

mailto:leonard.wittauer@mainz05.de

