
 

 

Cheftrainer*in Leistungssport  
Seeclub Wädenswil (SCW) 

(60% - auch im Job-Sharing möglich) 

Du suchst eine neue Herausforderung? Du bist bereit, ein Ruder-Regattateam von Grund auf neu 

aufzubauen? Du verfügst über die nötige Energie und den Durchhaltewillen? Du kennst sogar jemanden 

mit dem Du die Herausforderung im Job-Sharing angehen möchtest? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wir gehören zu den ältesten Ruderclubs am Zürichsee und blicken auf eine lange 

Leistungssportgeschichte zurück, die vor 10 Jahren leider ein Ende fand. In kurzer Zeit schrumpfte die 

Leistungssportabteilung gegen null. Seither ist es dem Club nicht mehr gelungen, ein erfolgreiches 

Regattateam aufzubauen. Das wollen wir nun gemeinsam mit Dir wieder ändern! 

Dein Aufgabenbereich beinhaltet: 

• Verantwortung für den Trainingsbetrieb, den Aufbau und die Weiterentwicklung des Regattateams; 

• Kommunikation mit Junioren*innen und Eltern einerseits und dem Vorstand andererseits; 

• Planung von Trainingslagern und Regatten; 

• Leitung und Weiterentwicklung der Miliztrainergruppe; 

• Verantwortung für das im Trainings- und Regattabetrieb benötigte Material. 

Du bringst Folgendes mit: 

• Du bist engagiert, hast Rudererfahrung und bist sportbegeistert; 

• Du arbeitest gerne mit Menschen, bist kommunikativ und vermittelst gerne Dein Wissen; 

• Du bist strukturiert, arbeitest selbständig, liebst es Probleme zu identifizieren, Lösungen zu erarbeiten und 

diese auch umzusetzen; dies mit wenig Führung; 

• Du hast die Energie, die Motivation und vor allem den Mut, Dein Regattateam von Grund auf 

neuzugestalten und zum Erfolg zu führen; 

• Du kennst den Regattasport und traust Dir zu, unsere Athlet*innen wieder zu Medaillen an den 

Schweizermeisterschaften zu führen; 

• Du verfügst über einen gültigen Fahrausweis für Auto, Anhänger und Motorboot oder bist bereit, diese 

innert nützlicher Frist zu erwerben. 

Was wir Dir bieten können: 

• Die nötige Freiheit, den Gestaltungsraum und unser Vertrauen! 

• Einen offenen Umgang mit Fehlern sowie einen kollegialen Umgang, Ehrlichkeit und Transparenz; 

• Rund 25 Junioren*innen, die aktuell über keine grosse Regattaerfahrung verfügen; 

• Motivierte Miliztrainer*innen, die Dich so gut wie möglich unterstützen; 

• Eine umfassende Ruderinfrastruktur für den Trainingsbetrieb, die Dir selbstverständlich auch für Deine 

private Nutzung zur Verfügung steht; 

• Das Versprechen, dass Du bei uns als Arbeitnehmer*in wie alle Clubkolleg*innen behandelt wirst, aber mit 

allen dazugehörenden Sozialleistungen die Arbeitnehmer*innen erwarten dürfen; 

• Finanzielle Beteiligung an Weiterbildungen 

• Moderne und flexible Anstellungsbedingungen #Jahresarbeitszeit #Job-Sharing #Bonusmodelle; 

• Eine wunderbare Lage am Zürichsee mit kurzen Wegen in die Stadt Zürich und in die nahen Berge sowie 

vielen Tipps, wie man die Umgebung sportlich erkunden kann. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung an: 

leistungssport@seeclubwaedi.ch 

mailto:leistungssport@seeclubwaedi.ch

