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----------------------------------------------- 

 

Liebe Leser_innen, 

 

nachfolgend finden Sie ein interessantes Stellenangebot in Berlin. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vanessa Schreiber 

 

----------------------------------------------- 

 

Trainer/in im Teamsport für Goalball-Mannschaft gesucht 

 

Die Goalball-Mannschaft der SGH Berlin e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Trainer/in für die zu Jahresbeginn neu gegründete Mannschaft.  

 

Die SGH Berlin ist ein Para-Sport-Verein in Berlin mit mehreren Sportabteilungen 

und bietet seit Beginn des Jahres die paralympische Teamsportart Goalball an. Für 

die Trainingsstunden und zur Betreuung an Turnieren suchen wir nun eine 

engagierte Person mit guter Auffassungsgabe und Lernbereitschaft.  

 

Wir setzten voraus, dass Erfahrung als Aktiver oder Trainer/in im Teamsport 

(Handball, Fußball, Basketball oder Volleyball) vorhanden ist. Eine gute 

Auffassungsgabe und Lernbereitschaft sind wichtig, da für die Sportart kein Trainer-

Kurs existiert. Eine gute Kommunikation und ein Talent zum Organisieren sind auch 

sehr wichtig. Im Training können gerne eigene, kreative Ideen eingebracht werden 

 

Sie arbeiten mit einer gemischten Trainingsgruppe, Damen und Herren trainieren 

gemeinsam und auch unabhängig des Alters. Die Erfahrung ist ganz unterschiedlich. 

Sie treffen auf Neueinsteiger aber auch auf Nationalspieler mit viel internationaler 



Erfahrung. Durch die Tätigkeit als Trainer/in in unserem Verein werden Sie 

gleichzeitig ein Teil der Vorbereitung auf Paralympics und andere Großereignisse. 

Wir selbst als Berliner Mannschaft möchten in den kommenden Jahren in die 

Bundesliga aufsteigen und uns dort etablieren.  

 

Wir bieten lizensierten Trainern eine Bezahlung von 12 €/Stunde, nicht lizensierten 

Trainern zahlen wir 8 €/Stunde. Dazu erhalten Sie die Teambekleidung kostenlos 

und auch die anfallenden Kosten für Wettkämpfe und Wettkampfreisen werden durch 

den Verein getragen.  

 

Aktuell trainiert die Gruppe jeden Dienstag in der Sporthalle der Peter-Ustinow-

Schule (Neue Kantstr.), die Trainingshäufigkeit soll jedoch auf mindestens zwei 

Einheiten in der Woche erhöht werden.  

 

Bei Fragen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an Michael Feistle per Mail unter 

michaelfeistle@sgh-berlin.de oder telefonisch unter 0176 - 20274391.  

 

Das SGH-Goaball-Team freut sich auf Ihre Bewerbung!  

 

Kurzinfo zu Goalball:  

Goalball ist seit 1976 fester Bestandteil der Paralympics und wird von Spieler*Innen 

bestitten, die einen Restvisus von weniger al 10 % haben. In Deutschland wird die 

Sportart inklusiv bestritten – es dürfen also auch Sehende mitspielen. Gespielt wird 

auf einem 9x18 Meter großem Spielfeld auf dessen Grundseiten sich 1,30 m hohe 

Tore erstrecken. Drei Spieler je Team, die Abwehrspieler und Angreifer zugleich sind, 

stehen sich gegenüber und tragen alle eine lichtundurchlässige Brille. Der 1,25 kg 

schwere Klingelball muss über den Boden geworfen werden und erreicht 

Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Dabei gilt es zu beachten, dass der Ball nach 

dem Abwurf in jeden Drittel des Feldes einmal den Boden berührt.  

Die deutschen Herren sind amtierender Europameister und nehmen an den 

Paralympics in Tokyo 2021 teil, die Damen errangen bei der EM Bronze. Amtierender 

Deutscher Meister ist der Chemnitzer BC.  

 

----------------------------------------------- 



 

Wenn Sie Feedback oder eigene Beiträge haben, dann schreiben Sie uns doch 

gerne eine E-Mail an: schreibv@hu-berlin.de 

 

Wir würden uns sehr darüber freuen. 

 

----------------------------------------------- 

 

Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können Sie diesen unter 

folgendem Link abmelden: https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete 
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