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Bewege die Jugend bei den  
Deutschen Jugendmeisterschaften 
 

DJM 2020 
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Teamer/-innen? 
Anlässlich der Deutschen-Jugendmeisterschaften (DJM) 2020 in Bad Wildungen, möchten wir jungen 
Sportler/-innen die Möglichkeit bieten, sich außerhalb ihrer Wettbewerbe in Gruppen-Workshops zu 
beschäftigen. Damit wollen wir ein attraktives Rahmenprogramm für unsere etwa 250 
Nachwuchssportler/-innen anbieten und gleichermaßen verhindern, dass sie die Zeit dauerhaft in der 
Halle verbringen müssen. Geplant sind an vier Tagen zwei Workshops pro Tag. Hierfür suchen wir 
teamfähige und motivierte Teamer/innen, die die kommende DJM mit einem weiteren Highlight 
attraktiver gestalten möchten. 
 

Wir suchen… 
 
zur Begleitung und Leitung der Gruppen insgesamt 4 Teamer/-innen ab 18 Jahren, die  
 
- ihre persönlichen Interessen und Wünsche dem Wohl der Gruppe unterordnen 
- die Deutsche Billard-Jugend in Bad Wildungen repräsentieren 
- die Team-Workshops organisieren und durchführen 
 

Aufgaben für Teamer/-innen 
 

- Durchführung von Workshops 
- Moderation von Diskussionsgruppen  
- Information für Teilnehmende 
 

Was wir erwarten: 
 
- Repräsentationsfähigkeit 
- Kenntnisse über sportartübergreifende sportpraktische Anwendungen 
- Kommunikative Kompetenz 
- Eigeninitiative 
- eine selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise 
 
Bewerbungen erbitten wir mit einem kleinen Motivationsschreiben bis zum 29. Februar per Mail an: 
jugendwart@billard-union.de 
 
Die Auswahl der Teamer erfolgt im Anschluss an die Bewertung der eingegangenen Unterlagen. 
 

Deutsche Billard-Jugend  
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