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Der Deutsche Skiverband e.V. hat ein bestehendes Projekt neu aufgesetzt, um seine 
Landesskiverbände, DSV-Skischulen und Vereine dabei zu unterstützen, die Herausforderungen 
der Zukunft erfolgreich zu meistern. Im Mittelpunkt stehen die zentralen Fragen: Wie begeistere 
ich Kinder- und Jugendliche für den Schneesport? Wie kann mein Verein auf den 
demographischen Wandel reagieren und wie schaffe ich es mit meiner örtlichen Schule zu 
kooperieren? 
 
Mit dem neu aufgesetzten Programm „DSV on tour“ kommt der DSV seit Herbst 2018 mit 
qualifiziertem Personal direkt an die Basis. Ziel ist es, Vereinstrainern und Lehrern unkompliziert 
praktische Tipps und Ideen zu einem skispezifischen Training zu geben und die Kinder für ein 
Training im Verein zu begeistern. Um das Programm bundesweit und ganzjährig mit einer Vielzahl 
an Einsatztagen abdecken zu können, sind wir auf der Suche nach 
 

„DSV on tour“-Teamer 

 
DEINE AUFGABEN 

Das Projekt „DSV on tour“ wird zentral aus der DSV-Geschäftsstelle heraus koordiniert, inkl. Vor- 
und Nachbereitung aller Einsatztage. Ein DSV-Mitarbeiter wird mit allen Materialien und 
Übungsprogrammen zu den Veranstaltungen fahren – und jetzt kommst Du ins Spiel. Je nach 
Verfügbarkeit und Region kannst Du vorab Deine Unterstützung für verschiedene Einsätze 
signalisieren. Vor Ort hilfst du tatkräftig bei der Umsetzung des geplanten Programms mit. 
Während der DSV-Mitarbeiter sich hauptsächlich um die Kommunikation und das 
Organisatorische kümmert, bist Du im Lead was die sportliche Umsetzung angeht. Dazu geben 
wir Dir standardisierte Übungsprogramme an die Hand und laden dich zu regelmäßigen 
Fortbildungen ein. 
 
DEINE QUALIFIKATIONEN 

- Motivation und Leidenschaft in der Arbeit mit Menschen jeder Altersgruppe 

- Begeisterung in der Vermittlung von skispezifischen Praxisinhalten 

- Identifikation mit dem DSV, seinen Strukturen und Lehrinhalten 

- Zeitliche Flexibilität (u.a. Flexibilität für Einsätze ganztags und die Möglichkeit zur Arbeit 

unter der Woche am Vormittag) 

- Bereitschaft für Einsätze bei DSV on tour in der nächsten Saison 

- Gültige Trainer-C Lizenz (Breiten-/ Leistungssport) oder vergleichbare/ höhere Lizenz 

- Führerschein der Klasse B 

  

Der DSV geht „on tour“ und Du kannst dabei sein! 
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UNSER ANGEBOT AN DICH 

- Anbindung an den DSV und Mitarbeit in einem engagierten Team 

- Zentrale Koordination inkl. Vor- und Nachbereitung der Einsatztage aus der 

DSV-Geschäftsstelle 

- Bereitstellung von Materialien und standardisierten Übungsprogrammen zur 

Durchführung der Einsatztage 

- Tageshonorar von € 60,00 zzgl. Übernachtungs- und Fahrtkosten 

- Input zur Durchführung von skispezifischem Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining 

- Regelmäßige (kostenfreie) Fortbildung in den Inhalten und Themen rund um das Projekt 

 
Die nächste Fortbildung ist bereits geplant und dient als Kick-Off-Veranstaltung für Dich in diesem 
Projekt. Alle Neueinsteiger sowie erfahrene Teamer sind dazu eingeladen, das Projekt „DSV on 
tour“ kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und sich in einem Praxisteil mit den 
Übungsprogrammen zu beschäftigen. 
 
1 Zielsetzung der Fortbildung 

 

Die Schwerpunkte der Fortbildung liegen zum einen auf dem gegenseitigen persönlichen 
Kennenlernen und zum anderen auf der Vermittlung und dem Ausprobieren der Inhalte des 
Projekts „DSV on tour“. Am Ende der Fortbildung steht ein motivierter Pool an Teamern, die 
qualifiziert das Projekt in der Umsetzung unterstützen. 
 
2 Lehrgangsdaten 

 
Durchführung: Deutscher Skiverband e.V. 

 

Datum/ Ort: Teamerschulung in digitaler Form 

 Samstag, 16.05.2020 von 10.00 – 14.00 Uhr 

 

Kosten: Die Kosten für die Fortbildung übernimmt der DSV. Anfallende 

Fahrtkosten werden ebenfalls bezuschusst.  

 

Bei Interesse schicke das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an 
bettina.haueisen@deutscherskverband.de  
 
Bei weiteren Fragen kannst Du Dich telefonisch bei uns melden:  
089 85790 334 – Bettina Haueisen 
 
Weitere Infos zum Projekt „DSV on tour“ auf www.deutscherskiverband.de/ontour 

 
 

Wir freuen uns auf Dich in unserem Team! 

© DSV 
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