
     
 

 

 
Du stehst vor dem Abschluss der Schulzeit und weißt noch nicht so recht, was 
du danach machen willst?  
 
Du möchtest nach der langen Schulzeit „etwas Sinnvolles“ machen und einer 
sozialen Tätigkeit nachgehen, vielleicht dein Hobby zur Haupttätigkeit machen? 
 
Du fühlst dich noch zu jung für ein Studium oder eine feste Berufsausbildung?  

 
 
Dann ist vielleicht eine Tätigkeit als 

Mitarbeiter (m/w) im Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
 
im Hamburger Tisch-Tennis-Verband (HTTV) das Richtige für dich. Eines der Hauptziele des HTTV ist die Förderung des Jugendsports. Dazu 
gehören neben dem wöchentlichen Training und der Durchführung von Lehrgangsmaßnahmen für den Hamburger Verbandskader auch die Mithilfe 
bei der Sichtung von jungen Tischtennistalenten und Durchführung von Trainingsangeboten für diese Altersklasse. Um diese wichtigen Bereiche 
auszubauen und zu stärken, suchen wir zum 1.8./1.9.2022 für die Dauer von 12 Monaten einen BFD-Mitarbeiter (m/w). 

Wenn du Freude hast, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, dich für die Arbeit des HTTV interessierst und eigenverantwortliche Tätigkeiten 
schätzt, dann bist du bei uns genau richtig. Das Leistungszentrum des HTTV befindet sich im Sachsenweg in Hamburg-Niendorf und dort finden 
das wöchentliche Training und auch Lehrgänge statt. 

Neben dem Training und der Betreuung von Kadermitgliedern sind deine weiteren Aufgaben: 

 Organisation von Turnierfahrten und Lehrgängen des Verbandskaders 
 Zusammenarbeit mit dem Jugendausschuss des HTTV, z.B. in der Turnierleitung oder der Vereinsförderung 
 Unterstützung der allgemeinen Organisation des HTTV, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit  
 Eigene Erfahrungen als Co-Trainer/Trainer (mit oder ohne Lizenz) sind von Vorteil 

Als BFD-Mitarbeiter erwartet dich bei uns 

 ein spannendes, abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem angenehmen und freundschaftlichen Umfeld  
 Vergütung und Leistungen nach BFD-Gesetz (38,5 Wochenstunden, Erwerb der C-Lizenz, Taschengeld ca. 335 EUR/Monat, Fahrgeld)  
 Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen 
 fachliche und pädagogische Begleitung für die Dauer des Freiwilligendienstes 

Wenn diese Beschreibung dein Interesse geweckt hat, sende deine Bewerbung baldmöglichst an den HTTV unter  
tischtennis.verband@hamburg.de. Für Nachfragen steht der Geschäftsführer des HTTV unter 040-45037090 zur Verfügung.  


