
 

 
 
 
 
Leitung „Kurse“ im Sportpark 18-61 
 
Der Turnverein 1861 Rottenburg e.V. ist der größte Sportverein im Kreis Tübingen mit über 4.000 
Mitgliedern in 14 Abteilungen. Die Sportangebote reichen vom Kinder- über Breiten- und 
Gesundheitssport bis hin zum Spitzensport in der 3. Volleyball-Liga.  
 
Der Verein betreibt das innovative und erfolgreiche Sportvereinszentrum Sportpark 18-61 mit 
umfangreichen Fitness- und Kurs-Angeboten. Knapp 1.700 Mitglieder aus allen Altersklassen gehen 
hier regelmäßig ein und aus und genießen das vielfältige Angebot – einzigartig dabei ist der 
Außenbereich mit Beach-Feldern, Finnenbahn und Kurs-Außenfläche. 

 
 
Für unser professionelles und hochmotiviertes Team im Sportpark 18-61 suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Leiter/-in „Kurse“ (m / w / d) in Teilzeit 
(ca. 20 Stunden). 
 
Deine Aufgabengebiete im Sportpark 18-61: 

 Du übernimmst die Gesamtverantwortung und Organisation unseres 
umfangreichen Kursbereiches. 

 Du erstellst regelmäßig neue Kurspläne und passt diese an Bedürfnisse und 
Trends an. Du planst und setzt die Kommunikation intern und extern um. 

 Du führst Beratungs- und Verkaufsgespräche durch. 

 Du bist Ansprechpartner/-in für unsere Mitglieder zum Thema Kurse und 
informierst diese aktiv über Aktionen. 

 Du darfst über 45 KursleiterInnen koordinieren und motivieren. Du stellst für 
die Übungsleiter/-innen die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit sicher. 

 Du übernimmst eigene Projekte und Verwaltungsaufgaben. 
 
Dein Profil: 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich 
Sport/Fitness. 

 Du bist begeistert von Sport und Fitness und hast Vorerfahrung im Fitness- 
oder Kurs-Bereich.  

 Du bist hochmotiviert und hast Spaß an der Arbeit und Kommunikation mit 
Menschen. 

 Du liebst es, im Team zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln. 

 Du arbeitest gerne flexibel (auch am Abend und am Wochenende, nach 
Absprache ist auch ein Anteil an Homeoffice möglich). 

 Du verfügst über gute EDV-Kenntnisse. 

 Wünschenswert wären Lizenzen (Übungsleiter, Groupfitness, Gerätetraining 
etc.) und ein Führerschein Klasse B. 

 
 
Du hast Lust bekommen, unser Team zu verstärken? Dann schicke Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit deiner Gehaltsvorstellung bitte bis spätestens 31. Oktober 2021 an den stv. 
Geschäftsführer Philipp Vollmer (pv@tv-rottenburg.de | 07472/1861) 
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