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Freiwilligendienst im Basketball beim 

TORNADOS FRANKEN e.V. in Nürnberg 

Wir suchen für den Zeitraum vom 23.08.2021 bis 31.08.2022  

zwei (Bundes-)Freiwilligendienstleistende (m/w/d). 

 

Unser Projektverein Tornados Franken e.V. steht für eine nachhaltige Entwicklung des männlichen 
Jugendleistungsbasketballs in der Metropolregion Nürnberg. Unsere Leistungsmannschaften treten in 
der U14 Bayernliga, U16 Jugend und U19 Nachwuchs Basketball Bundesliga an. Gemeinsam mit 
unseren acht Partnervereinen stellen wir den Jugendunterbau des ProA-Ligisten Nürnberg Falcons. 
Unsere Partnervereine und wir verpflichten uns zu einer engagierten Basisarbeit im Schul- und 
Minibasketball (U8-U12). Hierzu gehört neben dem Spielbetrieb in den Miniligen des Bayerischen 
Basketball Verbandes auch der Einsatz von ausgebildeten Trainern und Trainerinnen in diesem Bereich. 
Essenziell ist die Zusammenarbeit mit Grundschulen im Rahmen von SportArbeitsGemeinschaften 
(Abk. SAG) oder ähnlichen Organisationsformen, um Kinder frühzeitig mit Basketball in Kontakt zu 
bringen, sie hierfür zu begeistern und für die Sportart zu gewinnen. Ziel ist die langfristige Bindung an 
den organisierten Sport im Verein allgemein und speziell im Idealfall an den Basketballsport. 
 
Wen suchen wir? 

• Du hast Spaß an der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen? 
• Du organisierst gerne? 
• Du bist eine aufgeschlossene und kommunikative Person, die sowohl selbstständig als auch im 

Team arbeiten kann? 
• Du hast bereits Basketballerfahrung als Spieler*in gesammelt? (wünschenswert) 
• Du warst schon als Trainer*in tätig oder konntest in der Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen erste Erfahrungen sammeln? (wünschenswert) 
 
Wenn du jetzt noch mindestens 18 Jahre alt bist, erfüllst du alle Voraussetzungen, die wir an unsere 
zukünftigen (Bundes-)Freiwilligenleistenden stellen.  
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Welche Aufgaben warten auf dich? 

• Leitung von Ballschuleinheiten in unseren Partnerkindergärten des Projekts AktivKIDS 
• Leitung von SportArbeitsGemeinschaften (SAGs) an unseren Partnergrundschulen des Projekts 

DURCHSTARTEN mit BASKETBALL 
• Leitung von Trainingseinheiten im Mini- und Jugendbereich 
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Basketballevents, wie beispielsweise der 

MiniChallenge, der MiniCampTour, den Jugendleistungscamps und dem Company Cup  
• Bei Affinität Unterstützung bei der Mitbetreuung unserer Social Media Auftritte Facebook und 

Instagram  
 
Im Rahmen des (Bundes-)Freiwilligendienst wirst du deine C-Lizenz (Trainerqualifikation) erwerben 
und weitere Fortbildungsmaßnahmen besuchen.  
Wir übernehmen die Kosten für dein VGN 365-Euro-Tickets oder stellen dir einen monatlichen 44 Euro 
Tankgutschein zur Verfügung. 
 
Der (Bundes-)Freiwilligendienst im Sport ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das pädagogisch 
begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen 
und sportlicher Lizenzen sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt. 
 
Detaillierte Informationen zu unserem Basketballverein erhältst du unter: www.tornados-franken.de.  
Wenn du dich allgemein über den (Bundes-)Freiwilligendienst informieren möchtest, findest du die 
entsprechenden Informationen unter www.bsj.org.  
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb dich bei uns und sende deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an 
kullenberg@tornados-franken.de. Bei Fragen melde dich gerne telefonisch unter 0152 32016434 
bei Marc Kullenberg. 
 
Wir freuen uns über deine Bewerbung und Kontaktaufnahme. 
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