
FSJ-Stelle bei der LG Leinfelden-Echterdingen 

Die LGLE ist eine Leichtathletikgemeinschaft, bestehend aus den drei Teilvereinen TSV Musberg, 
Spvgg Stetten und TSV Leinfelden mit langer und erfolgreicher Tradition.


Jetzt kannst du ein Teil davon werden und für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis zum 31.08.2024 
ein FSJ bei uns im Verein machen!


Wir vereinen Hobbysport und Leistungssport und fördern und fordern dabei Athlet*innen vom 
Kindesalter an bis ins Erwachsenenalter. Dabei schauen wir auch auf national und international 
erfolgreiche Athlet*innen, unterstützt von engagierten Trainer*innen und Familienmitgliedern.


Das erwartet dich…


• Unterstützung beim Training geben (in Kinder- und Jugendgruppen)


• Einführung in die Trainingsplanung und -gestaltung


• Die Möglichkeit, selber Trainingseinheiten zu gestalten und durchzuführen


• Einblicke in ein leistungsorientiertes sowie ein breitensportorientiertes Training


• Einführung in die administrativen Aufgaben der Vereinsarbeit


• Die Möglichkeit, an Übungsleiter-Lehrgängen teilzunehmen, dich fortzubilden und eine 
Übungsleiterlizenz zu erwerben




• Die Organisation von und Teilnahme an diversen Veranstaltungen unseres Vereins


• Eventplanung


• Kooperationen mit Schulen und Vereinen im Umkreis


• Team-Tage, Trainingslager


• Begleitung zu Wettkämpfen an verschiedenen Standorten und Betreuung der Athlet*innen


• Praxisorientiert mit Menschen umgehen und arbeiten


• Stärkung der sozialen Kompetenzen durch Zusammenarbeit mit Kindern und Gleichaltrigen


• Ein flexibler Arbeitsalltag bei Vollzeitbeschäftigung in einer 39-Stunden Woche mit einem 
monatlichen Taschengeld von 400€


Das erwarten wir von dir…


• Eine abgeschlossene Schulausbildung


• Begeisterung für Sport und Bewegung


• Motivation, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft


• Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen


• Bereitschaft zu lernen und Wissen an andere weiterzugeben


• Offenheit für einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag


• Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit 


Wir freuen uns auf deine digitale Bewerbung an Anjuli Knäsche (aknaesche@lg-le.de) bis zum 
26.04.23 mit Lebenslauf, Lichtbild, aktueller Zeugniskopie und Darstellung deiner bisherigen 
sportlichen Erfahrungen, sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich für ein FSJ bei uns 
interessierst.


 
Falls du Rückfragen hast, melde dich bitte bei:


 
Anjuli Knäsche (aknaesche@lg-le.de) 

 
Weitere Infos über unseren Verein findest du unter https://www.lg-le.de/ oder unter https://
www.tsv-leinfelden.de/ 

Deine LG Leinfelden-Echterdingen
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