JOB ADVERTISEMENT
WRESTLING COACH WANTED
As our club is growing continuously we’re looking for reinforcement for our trainer-team.
The new coach expects a well-managed club with all its possibilities to bring in his ideas into
the existing club concept and to develop it further.
Task area:
• Supporting the evening training groups
• Support at tournaments and team-competitions
• Individual work with National Team Members
• Participation in advanced education programs
Requirements:
• Trainer experience and trainer licence in the sport wrestling
• Willingness to travel at weekends
• Driving licence
• Team spirit, flexibility, resilience
We offer:
• Compensation for the trainer activity
• Support in job and apartment search
• Help with the immigration into a new environment
About us:
The KSK Klaus is the second-most-successful wrestling club in Austria. The club counts 12
National Team Champion Titles and more than 600 Austrian Single Champions. Moreover did
the KSK Klaus send 9 athletes to the Olympic Games. The club won 14 medals at World and
European championships. The training activities are divided into
student area and general area. In the general group, cadets,
juniors and women are involved. The fixed training days are
Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Training hours:
Students from 6 to 7:30 pm, General group from 7:30 to 9 pm.
For further information: www.ksk-klaus.at
Klaus is a village with around 3.100 inhabitants situated in the most western part of the
country, in the Rhine Valley. The Rhine Valley, which has borders with Switzerland and
Germany, has a big importance in the economic industry. www.klaus.at
Are you interested?
Send us your application documents (Curriculum Vitae + Foto included) to:
sportleitung@ksk-klaus.at
or via post: KSK Klaus, FAO Bernd Ritter, Anna-Hensler-Str. 15, A-6833 Klaus, Austria

STELLENAUSSCHREIBUNG
Ringer-Trainer gesucht
Wir suchen Verstärkung für unser Trainerteam da unser Verein immer weiter wächst.
Den neuen Trainer erwartet ein gut geführter Verein mit allen Möglichkeiten, seine
Vorstellungen in das bestehende Vereinskonzept einzubringen und dieses weiter zu entwickeln.
Aufgabengebiet:
• Unterstützung von Trainingsgruppen am Abend
• Betreuung bei Turnieren und Mannschaftskämpfen
• Individuelle Betreuung von Kadersportler
• Teilnahme an Aus-, Weiter- und Fortbildungsangeboten
Voraussetzungen:
• Trainererfahrung und Trainerlizenz in der Sportart Ringen
• Reisebereitschaft an Wochenenden
• Führerschein PKW
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
Wir bieten:
• Vergütung der Trainertätigkeit
• Unterstützung bei Arbeitsplatz- und Wohnungssuche
• Hilfe beim Einleben in eine neues Umfeld
Wir über uns:
Der KSK Klaus ist der zweiterfolgreichste Verein im Ringsport in
Österreich. Der Verein wurde 12-mal österreichischer
Mannschaftsmeister und hat über 600 österreichische
Einzelmeister. Zudem entsandte der KSK Klaus neun Athleten zu
den olympischen Spielen. Bei Weltmeisterschaften und
Europameisterschaften wurden 14 Medaillen gewonnen. Der Trainingsbetrieb gliedert sich
in den Schülerbereich und Allgemeinen Bereich auf. Bei den Allgemeinen sind die Kadetten,
Junioren und Frauen mit eingebunden. Die fixen Trainingstage sind der Montag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag. Trainingszeiten: Schüler von 18.00-19.30 Uhr, Allgemeine Klasse von
19.30-21.00 Uhr. Mehr Infos unter: www.ksk-klaus.at
Die Gemeinde Klaus mit seinen ca. 3.100 Einwohnern liegt in Vorarlberg (im Westen von
Österreich) im mittleren Rheintal. Das Rheintal, das an die Schweiz und Deutschland grenzt
ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. www.klaus.at
Du hast Interesse?
Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf und Foto):
per E-Mail: sportleitung@ksk-klaus.at
oder per Post: KSK Klaus, z.H. Bernd Ritter, Anna-Hensler-Str. 15, A-6833 Klaus

