
USV Halle Rhinos – Abteilung Basketball sucht 

hauptamtliche Unterstützung (m/w/d) 
 

 
 

 
Hauptamtlicher Sportkoordinator im Trainings- und Wettkampfbetrieb (m/w/d)  

für das Projekt „Ehrenamt vernetzt im Basketball“ 
Vollzeit 40h/wöchentlich, ab sofort, zunächst befristet bis 31.12.2023  

Die Sektion Basketball des USV Halle e.V. ist mit über 400 Mitgliedern die mitgliederstärkste 
Basketballabteilung in Sachsen-Anhalt und bietet mit mehr als 25 ehrenamtlich tätigen Übungsleiter/innen 
und Trainer/innen ein breites Sportangebot für die ganze Familie. Beginnend von den Sportgruppen im 
Kindergartenbereich (U6) bis hin zu den Oldies (Ü70) wird Basketball generationsübergreifend im USV 
Halle gespielt. Die Finanzierung des Arbeitsplatzes wird durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.  

 

Ihre Aufgaben: 

➢ Erarbeitung und Umsetzung einer Konzeption “Zukunftsfähige Ehrenamtsstrukturen im 

Sportverein”  

➢ Organisatorische und fachliche Unterstützung und Einarbeitung der ehrenamtlichen Trainer/innen 

in der Sektion 

➢ Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Digitalisierung der Abläufe in den einzelnen 

Mannschaften der Sektion  

➢ Organisation, Durchführung und Teilnahme von vereinsinternen Veranstaltungen sowie 

Weiterbildungen 

➢ Einarbeitung sowie organisatorische und fachliche Betreuung der Freiwilligendienstleistenden in 

der Sektion 

➢ Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Gewinnung, Einarbeitung und Betreuung von 

neuen Ehrenamtlichen in der Sektion, insbesondere der Gewinnung von ehrenamtlichen 

Trainer/innen im Nachwuchsbereich 

➢ Beantragung und Organisationen der Arbeitsgemeinschaften „Schule und Verein“ 

 

Das bringen Sie zwingend mit: 

➢ abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium in einer sozialpädagogischen 
oder sportlichen Ausrichtung (Nachweis des Abschlusses spätestens einen Monat nach Beginn 
des Beschäftigungsverhältnisses) 

➢ mindestens einjährige praktische Erfahrung im sozialpädagogischen oder sportlichen Umfeld  
➢ Bereitschaft zu Dienstreisen sowie zur Arbeit an Wochenenden 

 

Wünschenswert sehen wir bei Ihnen folgende Voraussetzungen: 

➢ zuverlässiges, selbstständiges sowie strukturiertes Arbeiten, hohe Sozialkompetenz, 
Organisations- und Koordinationsfähigkeit, hohe Arbeitsbereitschaft, Flexibilität und 
Teamfähigkeit 

➢ Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten 
➢ sehr gute Kenntnisse von MS Office und MS Teams 

➢ digitale Affinität und Interesse an Prozessoptimierung 

➢ Erfahrungen im Sportbereich als Übungsleiter/in im Kinder- und Jugendbereich, vorzugsweise im 

Basketball  

 

Wir bieten: 

➢ eine Beschäftigung, deren arbeitsvertraglichen Grundlagen und Vergütung sich an den 
Regelungen des TV-L orientieren (je nach Vorliegen Ihrer Voraussetzungen bis zu monatlich 
EUR 3.135,00) 

➢ ein vielseitiges und interessantes Aufgabenfeld mit viel Freiraum für eigenes und kreatives  
Handeln inmitten der großen USV-Vereinsfamilie 

➢ eine enge Einarbeitung in die Prozesse durch die Abteilung Basketball 

➢ engagierte und teamorientierte Mitstreiter/innen im Vorstand, den verantwortlichen Ebenen, in 

den Trainingsgruppen der Abteilung Basketball 

➢ ein familiäres Umfeld, eingebettet in professionellen Strukturen 

 

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit 
tabellarischem Lebenslauf, Qualifikationsnachweisen sowie aussagefähigen 
Beurteilungen/Arbeitszeugnissen, die Sie bitte per E-Mail an info@usv-halle-basketball.de senden.  

mailto:info@usv-halle-basketball.de

