
 

Kinderfußball-TrainerIn gesucht! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der SC Columbia-Floridsdorf spielt mit seinem Nachwuchs erfolgreich in der A-Liga. Wir haben 

eigene Jahrgänge für alle Altersklassen zwischen U8 und U18, die regelmäßig Meisterschaft spielen 
und ganzjährig trainieren. 
 

Im Kinderfußball-Bereich der Altersklassen U8 und U9 trainieren wir derzeit 2x pro Woche. Um die 

sportliche Ausbildung unserer Buben weiter zu verbessern, möchten wir ab Februar 2016 

wöchentlich am Mittwoch von 16:00 bis 17:30 eine zusätzliche qualitativ hochwertige 

Trainingseinheit einführen. 
 

Die Trainingseinheit sollte eine entwicklungsgerechte Mischung aus polysportiven und 

koordinativen Elementen beinhalten sowie die Beweglichkeit und Schnelligkeit trainieren. Parallel 
zu diesen Trainingselementen wäre angedacht, dass die Kinder in dieser Einheit in gemischten 
Teams frei miteinander spielen können. 
 

Für diese Trainingseinheit suchen wir eine Trainerin oder einen Trainer 

 mit großem Herz, Geduld und Gespür für Buben im Alter zwischen 7 und 9 Jahren. 

 die/der Spaß und Freude am Sportmachen und am Fußballspielen vermitteln kann. 

 die/der ein Vorbild für unsere Buben ist und für Kinder verständliche Regeln aufstellt. 

 die/der die Kreativität, Eigeninitiative und das freie Ausprobieren fördert. 

 die/der seine Trainingseinheiten selbst vorbereitet, dokumentiert und sich aktiv einbringt, 

um die Trainingsgestaltung im Kinderfußballbereich weiterzuentwickeln. 

Wir Columbianer bieten  

 eine Vielzahl fußballnarrischer Kinder und Trainer in einem familiären Umfeld. 

 ganzjährig beste Trainingsverhältnisse auf unserem Rasenplatz, unseren beiden modernen 

Kunstrasenplätzen und im Winter in naheliegenden Hallen. 

 jede Menge vorhandene Trainingsutensilien und die Möglichkeit zusätzlich benötigte 
Trainingsutensilien zu besorgen. 

 wertvolle, anrechenbare Praxiserfahrungen für Fußball-Trainerkurse oder die Universität 
(die Anrechenbarkeit muss selbst mit der Studiengangsleitung abgeklärt werden). 
 

Hast du Interesse bekommen mehr zu erfahren, unseren Verein, unsere Spieler 

und Kindertrainer kennenzulernen? Dann melde Dich bitte bei… 
 

Jakob Prammer1  

+43 699 81 88 66 40 
j.prammer@gmx.at 
 

www.sc-columbia.at/nachwuchs 

Adresse: Columbia-Platz, Überfuhrstraße 2b, 1210 Wien 
Öffis: 34A Station „Jedlesee, Überfuhrstraße“ 

                                           
1 Zwischen 13.12.15 und 10.1.16 bitte Christian Fürst (sportl. Nachwuchsleiter) unter +43 660 660 61 207 anrufen. 


