
   

Stellenausschreibung Stützpunkttrainer Skilanglauf (m/w/d) 
 
Der Deutsche Skiverband ist einer der erfolgreichsten Wintersportverbände im DOSB. In 
seinen 20 Landesskiverbänden sind ca. 650.000 Mitglieder organisiert. Unter dem Dach der 
DSV-Leistungssport GmbH werden die sechs olympischen Disziplinen (Biathlon, Ski 
Cross/Freeski, Ski Alpin, Nordische Kombination, Skilanglauf, Skisprung) geführt. 
 
Der Deutsche Skiverband sucht zum 01.06.2022 einen Stützpunkttrainer Skilanglauf am 
Bundesstützpunkt Oberhof (m/w/d) in Vollzeit (Teilzeit/Sharing möglich). 
 
Ihre Aufgabengebiete: 
✓ Stützpunkttrainer mit Verantwortung für den Altersbereich U20 
✓ Tägliche Betreuung der Athleten am Standort Oberhof entsprechend der Rahmentrai-

ningskonzeption des Deutschen Skiverbandes 
✓ Leitung und Durchführung von zentralen Lehrgangsmaßnahmen 
✓ Betreuung der Athleten in den relevanten Wettkampfsystemen 
✓ Mitarbeit im DSV/TSV Trainerteam sowie enge Zusammenarbeit mit den Trainern am 

Bundesstützpunkt 
✓ enge Abstimmung mit der Disziplinführung und Bundesstützpunktleitung 
 
Ihr Profil: 
✓ gültige Trainerlizenz Ski Nordisch des Deutschen Skiverbandes oder Bereitschaft zur 

Ausbildung 
✓ idealerweise Hochschulabschluss im sportwissenschaftlichen Bereich oder Diplom-

trainerstudium 
✓ hohe Motivation, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
✓ Kommunikationsvermögen, Loyalität, Offenheit und Teamfähigkeit 
✓ Kompetenzen im Führen und Koordinieren eines Sportlerteams  
✓ Erfahrungen im Leistungs- und Nachwuchsleistungssport 
✓ sichere Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit PC-Technik und Medien  
✓ Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten: 
✓ Eine attraktive Tätigkeit mit klarem Verantwortungsbereich 
✓ Mitarbeit in einem erfolgsmotiviertem Trainerteam 
✓ Individuelle Förderung und Weiterentwicklung 
✓ Angemessene Vergütung 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 20.05.2022 ausschließ-
lich per Email (Format: PDF, Maximalgröße 5 MB) an: stuetzpunkt_trainer_cc@skitty.de 
 
Für Fragen steht Ihnen der Sportdirektor Skilanglauf Andreas Schlütter gern telefonisch  
unter +49 89 85790 327 zur Verfügung. 
  



   

Job advertisement for cross-country skiing coach (m/f/d) 
 
The German Ski Association is one of the most successful winter sports associations in the 
DOSB. Approximately 650,000 members are organized in its 20 regional ski associations. 
Under the umbrella of DSV-Leistungssport GmbH, the six Olympic disciplines (Biathlon, Ski 
Cross/Freeski, Alpine Skiing, Nordic Combined, Cross-Country Skiing, Ski Jumping) are ma-
naged. 
 
The German Ski Association is looking for a base coach cross-country skiing at the federal 
base Oberhof (m/f/d) in full-time (part-time/sharing possible) as of 01.06.2022. 
 
Your responsibilities: 
✓ Base coach with responsibility for the U20 age group. 
✓ Daily supervision of the athletes at the Oberhof base according to the framework trai-

ning concept of the German Ski Association 
✓ Management and implementation of central training courses 
✓ Supervision of the athletes in the relevant competition systems 
✓ Collaboration in the DSV/TSV trainer team as well as close cooperation with the trai-

ners at the federal base 
✓ close coordination with the discipline management and the federal base management 
 
Your profile: 
✓ valid Nordic skiing trainer license of the German Ski Association or willingness for 

education 
✓ ideally a university degree in sports science or a diploma as trainer 
✓ high motivation, flexibility and commitment 
✓ communication skills, loyalty, openness and ability to work in a team 
✓ competence in leading and coordinating a team of athletes  
✓ experience in competitive and junior sports 
✓ secure knowledge and skills in dealing with PC technology and media  
✓ Class B driver's license 
 
We offer: 
✓ An attractive job with a clear area of responsibility 
✓ Cooperation in a success-motivated trainer team 
✓ Individual support and further development 
✓ Appropriate remuneration 
 
Please send your complete application documents by 20.05.2022 exclusively by email (for-
mat: PDF, maximum size 5 MB) to: stuetzpunkt_trainer_cc@skitty.de 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact Andreas Schlütter, Sportsdirec-
tor Cross-Country Skiing, by phone at +49 89 85790 327. 
 


