Die 7er-Männernationalmannschaft des
Deutschen Rugby-Verbandes ist amtierender
Europameister und möchte sich im kommenden
Olympischen Zyklus erstmals für die Teilnahme
an der Sevens World Series sowie die
Olympischen Sommerspiele 2024 qualifizieren.
Hierfür sucht der Deutsche Rugby-Verband (DRV)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
hauptamtliche/n

The German men national team is current
European 7s champion. In the upcoming
Olympic cycle Germany aims to qualify for
a permanent spot on the Sevens World
Series and for the 2024 Olympics.
Therefor the German Rugby Union (DRV)
requires the services of an experienced
full-time

Bundestrainer/in 7er-Rugby

Germany 7s National Team Head Coach

Aufgabengebiete:
•
•

•
•

•
•

•

Vertiefung der sportlichen Ausrichtung,
welche auf die etablierte Teamkultur, standards und -protokolle aufbaut
Anleitung der täglichen Trainings in
Heidelberg sowie Beaufsichtigung der
Trainingsgruppen in Hannover, Frankfurt und
Berlin
Vorbereitung und Betreuung der 7erMännernationalmannschaft auf/bei
Maßnahmen
Unterstützung der Entwicklung der deutschen
Trainer im 7er-Programm
Planung und Durchführung von
Sichtungsveranstaltungen und
Lehrgangsmaßnahmen
Übernahme von organisatorischen Aufgaben
Enge Zusammenarbeit mit den
leistungssportlichen Partnern, speziell dem
DOSB, den Olympiastützpunkten in
Heidelberg und Hannover sowie den
Landesverbänden und den Bundesligisten

Specific responsibilities:
•
•

•
•
•
•
•

Establish a team vision building on the
established team culture, standards and
protocols
Leadership of the national team training
group in Heidelberg and supervision of the
training groups in Hanover, Frankfurt and
Berlin
Training, support and coaching during
competition of the national men 7s team
Mentoring of the upcoming German
coaches within the 7s setup
Identify future players in contention for
selection for Germany 7s
Taking over organizational responsibilities
Close cooperation with all highperformance partners, especially the NOC
(DOSB), the Olympic training centers in
Heidelberg and Hanover as well as all the
regional unions and Bundesliga clubs

Wir erwarten eine*n erfolgsorientierte*n
Bewerber*in mit
•
•
•

•
•
•

Erfahrungen in der Betreuung eines Teams
auf der Sevens World Series
DOSB A-Lizenz/ World Rugby Level III
Idealerweise Hochschulstudium im Bereich
Sportwissenschaft, Pädagogik,
Betriebswirtschaft, Sportmanagement oder
durch berufliche Praxis erworbene
vergleichbare Qualifikationen
Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität
Sehr gute EDV-Kenntnisse
Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (inkl.
Wochenende)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit
Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Arbeitsbeginn.

We expected a success-driven candidate
with
•
•
•

•
•
•

Proven experience in work with a Sevens
World Series team
German A-License / WR Level III or
equivalent international license
Ideally university degree in sports science,
education, business administration, sports
management or equal skills through
professional experience
Proactive approach, flexibility and creativity
Very good computing skills
Willingness to work flexible hours (incl.
weekends)

We look forward to your detailed
application including salary
expectations and your potential entry
date.

Hauptarbeitsort ist Heidelberg.
Die Bewerbungsfrist endet am
1. September 2019.

The successful candidate will be
based in Heidelberg.
Closing date is September 1st, 2019

Kontakt | Contact
Vorstand | CEO
Volker Himmer
E-Mail: office@rugby-verband.de
und | and
Sportdirektor | Sporting Director
Manuel Wilhelm
E-Mail: mwilhelm@rugby-verband.de

