
   
 

   
 

 

FSJ im SV electronic Hohen Neuendorf e.V.  

ab 01.09/ 01.10.2022 (m/w/d) 

Du hast gerade deine Schullaufbahn abgeschlossen, aber weißt noch nicht was du 

studieren sollst oder möchtest dich einfach eine gewisse Zeit sozial engagieren? Du 

interessierst dich für Sport im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich? Dann bist 

du beim SV electronic Hohen Neuendorf goldrichtig! 

Der SV electronic Hohen Neuendorf e.V. ist ein überaus engagierter Vorstadt-Verein, 

in welchem SportlerInnen in den Sportarten Leichtathletik, Volleyball, Basketball, 

Frauengymnastik und Seniorensport trainieren. In unserem Verein bewegen sich 

Kinder bereits ab einem Alter von 4 Jahren und das mit viel Spaß und Freude. Durch 

regelmäßiges Training und Ehrgeiz können wir uns mit zahlreichen, hart erarbeiteten 

Titeln rühmen. So dürfen wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Landes-, 

Norddeutsche- und sogar Deutsche Meister*innen unter uns begrüßen. Besonders 

stolz sind wir auf die Jugendlichen, die wir regelmäßig an die Sportschulen schicken 

und dort, mit ihren bei uns erlernten Grundlagen, große Erfolge erreichen.  

 

Gegenseitige Anforderungen & Erwartungen 

Du solltest dich für Sport in jeglicher Art interessieren und bestenfalls auch selbst 

sportliche Erfahrungen mitbringen. Außerdem solltest du fleißig, einsatzbereit und 

aufmerksam sein. Es ist zudem essenziell, dass du gut mit Kindern umgehen kannst. 

Im Gegenzug kannst du von uns eine ansprechende Arbeitsatmosphäre erwarten. 

Unsere freundlichen TrainerInnen, werden dich mit Sicherheit auch fordern, sind 

dennoch aber immer für dich da, wenn du Fragen, Sorgen oder Ängste hast. 

Außerdem bieten wir dir viel Erfahrung im Trainingsbetrieb und spannende Arbeit in 

unserer Geschäftsstelle. Du wirst mit Sicherheit auf deine Kosten kommen, wenn Du 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liebst und du Interesse daran hast, das 

Leben von jungen Menschen durch Sport und Gemeinschaft zu verändern. 

Solltest du dich für ein freiwilliges Soziales Jahr bei uns entscheiden, kommen 

folgende Aufgaben auf dich zu: 

• Mitarbeit bei der Vereinsarbeit: Du wirst dich um den Ein-& Austritt von 

Personen aus/in den Verein kümmern 

• Planen, Durchführen und Auswerten von Vereinsangeboten für Kinder und 

Jugendliche; hier kannst Du deiner Fantasie freien Lauf lassen und das 

Sportevent des Jahres organisieren 

• Unterstützung bei Sportfesten und Wettkämpfen; hier wirst Du als 

KampfrichterhelferIn, OrganisatorIn oder als RiegenführerIn helfen 

• Gestaltung von Trainingseinheiten und Wettkampfbetreuung; du wirst also 

auch in die Trainingsgruppen gehen und dort helfen 

• Öffentlichkeitsarbeit, Organisations- und Verwaltungsaufgaben in der 

Geschäftsstelle des Vereins dazu gehört der Verkauf der Vereinskleidung 



   
 

   
 

 

Wenn all das nun dein Interesse geweckt hat und du dein FSJ beim SV electronic 

Hohen Neuendorf verbringen möchtest, melde dich bei uns unter den folgend 

aufgeführten Kontaktdaten. 

 

Zusammenfassung 

Bewerbungsfrist:  30.06.2022 für m/w/d 

Einsatz ab:   01.09.2022 oder 01.10.2022 (für ein Jahr) 

 

Unsere Erwartungen: 

• Interesse am Sport in jeglichen Bereichen 

• vielseitige sportliche Erfahrung 

• große Einsatzbereitschaft, Pünktlichkeit, Selbstständigkeit und Fleiß  

• gut im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

 

Was du von uns erwarten kannst: 

• freundliche und kompetente Ansprechpartner und Trainer 

• Erfahrung im Umgang mit Kindern im Trainingsbetrieb  

• Erfahrung in Vereinsorganisation und Verwaltung 

• fordernde und Interessante Aufgaben in den Bereichen des Vereinsmarketings 

und Organisation, eigene Projekte und persönliche Aufgaben 

• ständige und individuelle Betreuung & Beratung 

 

Kontakt: 

Per E-Mail 

Ansprechpartner: Willi Müller  

E-Mail: vorstand@sv-electronic-hn.de 

 

Per Post: 

Stolper Str. 24 

16540 Hohen Neuendorf 

 

Wir freuen uns auf deine Nachricht und verbleiben mit sportlichen Grüßen 

Dein SV electronic Hohen Neuendorf e.V. 

 


