
 

Hermann Billung Celle e.V., Postfach 1345, 29203 Celle 

Wir bieten dir eine ganz besondere FSJ-Stelle:  
Der Hermann Billung Celle e.V. (HBC) repräsentiert die gesamte Vielfalt des Ruderns und Segelns – sowohl für Anfänger als auch für 

leistungsorientierte Sportler. Gegründet 1919, kann unser Verein nicht nur auf eine lange Geschichte, sondern auch auf eine Vielzahl an 

ruder- und segelsportlichen Erfolgen zurückblicken.  

Neben der sportlichen Tradition steht im HBC vor allem die Förderung der Sozialkompetenz und der Persönlichkeitsentwicklung in den Kinder- 

und Jugendabteilungen im Vordergrund. Dabei sollen die geselligen Aktivitäten natürlich nicht zu kurz kommen: Sommerfeste, 

Winterwanderungen oder Spiele- und Partyabende gehören genauso zu unserem Vereinsleben wie die Sportbegeisterung. 

 

Dein Profil 

 Du hast Freude am Sport, bist engagiert, gut organisiert, aufgeschlossen und neugierig auf neue Herausforderungen 

 Idealerweise hast du schon Erfahrungen im Rudern (Nicht notwendigerweise im Leistungssport) und/oder mit Kinder- oder 

Jugendgruppen gemacht 

 Du bist gern draußen und hast kein Problem damit auf Regatten, in Trainingslagern oder bei Wanderfahrten auch mal auf der Isomatte 

zu schlafen.  

 Du bist mindestens im Besitz des Führerscheins der Klasse B, ggf. BE (Anhänger) 

Rahmenbedingungen 

 FSJ Stelle (39 Std./Woche) vom 01.08.2017 - 31.07.2018 

 Durch Regatten und saisonbedingter Trainingsverteilung fallen im Sommer und an Wochenenden in der Regel mehr Stunden an, die zu 

anderen Zeiten ausgeglichen werden können 

 Arbeitszeiten, Sozialleistungen und Entgelt werden durch die Vorgaben des FSJ geregelt. Zurzeit beträgt das Taschengeld 300 Euro im 

Monat. 

 Du wirst im Rahmen Deiner FSJ Verpflichtung das Rudern erlernen, Dich und Deine Ideen in das aktive Vereinsleben einzubringen und 

gleichzeitig Erfahrungen für Deine persönliche Entwicklung zu sammeln 

 Dich unterstützt eine Gruppe von hilfsbereiten und erfahrenen Trainern und Übungsleitern, die Dir bei der Einführung in Deine 

Aufgaben und deren Umsetzung Hilfestellung leisten 

 Du nimmst an FSJ Seminaren und Fortbildungen (gesamt 25 Tage) teil und hast die Möglichkeit den Trainer-C-Schein im Leistungssport 

Rudern zu erwerben 

Deine Aufgaben in unserem Verein 

 Du arbeitest eng mit dem jungen HBC Trainerteam zusammen, mit dem Ziel den Kinder, Jugend- und Breitensport zu betreuen und 

weiter auszubauen. Dafür steht dir ein gut ausgestattetes Büro in unserem Bootshaus in der Fritzenwiese zur Verfügung. 

 Vorbereitung und Betreuung von Ruderregatten 

 Planung und Durchführung von Kinder und Junioren Wanderfahrten und Trainingslagern 

 Intensivierung der Kooperation Schulen/Verein, hierbei unterstützt du die Ruder AGs und bietest den interessierten Schülern 

Möglichkeiten zum Übergang vom Schul- in den Vereinssport 

 Anfängerausbildung und Heranführung an den Rudersport von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

 Du arbeitest eng mit dem Vereinsvorstand zusammen, nimmst selbst an Vorstandssitzungen teil und kannst so deine eigenen Ideen 

einbringen 

 Rund um das Bootshaus sind zudem viele vorbereitende Arbeiten erforderlich, um den Ruderbetrieb zu ermöglichen und aufrecht zu 

erhalten 

Wir freuen uns auf Deine Fragen und Deine Bewerbung, die Du bitte baldmöglichst an die oben genannte Postfachadresse oder über 

info@hermann-billung.de an unseren Verein sendest.  

 


