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ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN 

Wir suchen eine*n Segeltrainer*in für unseren Nachwuchs 
 

 
 

Du arbeitest gern mit Kindern, hast eine Ausbildung zum*r Segeltrainer*in oder bist mittendrin, hast 

Erfahrung in den etablierten Jugendklassen und möchtest dort arbeiten wo andere Urlaub machen? 
  

Dann bist du bei uns richtig! 
 

Zum Wiederaufbau einer Jugendsegelgruppe in Kärnten suchen wir vom Kärntner Segelverband gemeinsam mit 

unseren Mitgliedsclubs eine*n engagierte*n Segeltrainer*in.  
 

Das sind deine Aufgaben: 

- Aufbau und Führung einer Kärntner Jugendsegelgruppe in der Klasse „Optimist Dinghi“ 

- du unterstützt unsere Mitgliedsvereine im Bereich Jugendarbeit 

- Heranführen der Jungsegler*innen an den Regattasport 

- du besuchst und betreust regionale, nationale und in weiterer Folge internationale Regatten mit den 

Jugendlichen als Coach und Betreuer*in 

- in weiterer Folge begleitest du die Jugendlichen beim Umstieg in die nächsten Boots-Klassen 

- du gestaltest ein sportliches Winterprogramm für die Jungsegler*innen. 

Dein Profil 

- eigene, weitreichende Erfahrungen im Segeln durch Ausübung des Regattasports  

- du hast Trainer*in-Erfahrung in den Klassen Optimist-Dinghi, Laser und 29er 

- pädagogische Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

- du hast den Motorboot-Führerschein sowie den PKW-Führerschein BE  

- du zeigst starkes Eigenengagement, hast organisatorische Fähigkeiten, bist verlässlich und genau, 

pflichtbewusst und konsequent im Tun 

- du hast Handschlags Qualität 

- Deutsch in Wort und Schrift, zumindest Englisch mit Deutsch-Basiskenntnissen 

Wir bieten dir 

- branchenüblich gute Entlohnung mit zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten 

- saisonabhängige Einsatzzeit  

- freundliche Eingliederung in das Clubleben der Segelclubs sowie deren engagierte Mithilfe  

- du findest in der Gegend perfekte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten and der Universität Klagenfurt, 

den Fachhochschulen Kärnten sowie diversen Forschungseinrichtungen 

- wir unterstützen dich falls gewünscht bei der Wohnungs- und ev. Jobsuche  
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WORK WHERE OTHERS SPEND THEIR HOLIDAY 

We are looking for a sailing coach for our kids! 
 

 
 

You like working with children, are a trained sailing coach or in the middle of your education, you have 

experience in the established youth classes and would like to work where others spend their holiday? 
 

Then you’re right here! 
 

To restart a youth sailing group in Carinthia, we from the Carinthian Sailing Association, together with our 

member clubs, are looking for a dedicated sailing coach. 
 

Your tasks are: 

- to establish and manage a Carinthian youth sailing group in the "Optimist Dinghy" class 

- to support our member clubs with their youth work 

- to introduce the young sailors to the regatta sport 

- to attend and supervise regional, national, and international regattas with the youngsters as a coach and 

supervisor 

- to accompany the young people when they move on to the next boat classes 

- to organise a sports winter programme for the young sailors 

Your profile: 

- you have extensive sailing experience in racing  

- you have coaching experience in the Optimist Dinghy, Laser and 29er classes 

- you have experience in working with and teaching children and young people 

- you have a motorboat driving licence and a BE car driving licence  

- you show strong personal commitment, have organisational skills, are reliable and precise, 

conscientious and consistent in your actions 

- you have handshake quality 

- you speak and write German, or at least English with a basic knowledge of German 

We offer you: 

- good remuneration as common in the sector with additional opportunities 

- working time depending on the season 

- friendly integration into the club life of the sailing clubs as well as their committed assistance  

- perfect educational opportunities at the University of Klagenfurt, the Carinthian Universities of Applied 

Sciences and various research institutes in the area 

- If desired, we can support you in your search for accommodation and possibly a job 


