
SVE Wiefelstede 

Seit längerem herrscht in der Fußballjugend des SVE Wiefelstede reger 
Zulauf. So nimmt der Verein gegenwärtig mit 1
A- bis zur G-Jugend am Spielbetrieb teil
Junioren ist der Zulauf in den 
Saison immer ansteigend.

Um diesen Ansturm meistern zu können und einen geordneten Spiel
und Trainingsbetrieb sicherzustellen, sucht der SVE Wiefelstede 
neue Saison 2017/2018
ambitionierte und engagierte Jugendtrainer. Eine Trainerlizenz wäre 
wünschenswert, ist aber nicht Voraussetzung. Vielmehr sind der 
altersgerechte Umgang mit Kindern und die Vermittlung von Spaß im 
Sport, Technik und Respekt gegenüber Mit
Daneben wären Begeisterung für den Fußballsport, Engagement und 
Begabung, anderen etwas beibringen zu können, förderlich. Für einen 
gegebenenfalls später angestrebten Erwerb der Trainerlizenz übernimmt 
der Verein die Kosten.  

Interessenten werden ge
Börjes unter der Rufnummer 
oder per E-Mail unter info@wiekick
gern weitere Auskünfte erteilt.
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Wiefelstede Jugendabteilung sucht Trainer

Seit längerem herrscht in der Fußballjugend des SVE Wiefelstede reger 
Zulauf. So nimmt der Verein gegenwärtig mit 12 Mannschaften von der 

Jugend am Spielbetrieb teil.  Allein bei den E-
ist der Zulauf in den jeweiligen Jahrgängen zu Anfang der 

Saison immer ansteigend.   

Um diesen Ansturm meistern zu können und einen geordneten Spiel
und Trainingsbetrieb sicherzustellen, sucht der SVE Wiefelstede 

Saison 2017/2018 dringend Unterstützung durch weitere 
ambitionierte und engagierte Jugendtrainer. Eine Trainerlizenz wäre 
wünschenswert, ist aber nicht Voraussetzung. Vielmehr sind der 
altersgerechte Umgang mit Kindern und die Vermittlung von Spaß im 
Sport, Technik und Respekt gegenüber Mit- und Gegenspielern gefragt. 
Daneben wären Begeisterung für den Fußballsport, Engagement und 
Begabung, anderen etwas beibringen zu können, förderlich. Für einen 
gegebenenfalls später angestrebten Erwerb der Trainerlizenz übernimmt 

 

enten werden gebeten, sich mit dem Jugendkoordinator R
nter der Rufnummer  04402-961254   -   Handy 0174

Mail unter info@wiekick.de in Verbindung zu setzen, der auch 
gern weitere Auskünfte erteilt. 

Homepage www.wiekick.de 

sucht Trainer 

Seit längerem herrscht in der Fußballjugend des SVE Wiefelstede reger 
Mannschaften von der 

-, F- und G-
Jahrgängen zu Anfang der 

Um diesen Ansturm meistern zu können und einen geordneten Spiel- 
und Trainingsbetrieb sicherzustellen, sucht der SVE Wiefelstede für die 

rch weitere 
ambitionierte und engagierte Jugendtrainer. Eine Trainerlizenz wäre 
wünschenswert, ist aber nicht Voraussetzung. Vielmehr sind der 
altersgerechte Umgang mit Kindern und die Vermittlung von Spaß im 

egenspielern gefragt. 
Daneben wären Begeisterung für den Fußballsport, Engagement und 
Begabung, anderen etwas beibringen zu können, förderlich. Für einen 
gegebenenfalls später angestrebten Erwerb der Trainerlizenz übernimmt 

rdinator Rolf 
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.de in Verbindung zu setzen, der auch 


