
 

 Hast du Erfahrung im Schwimmsport 

und ist Schwimmen deine Leidenschaft? 
 

 Kannst du dich gut in andere 

SchwimmerInnen hineinfühlen 

und sie motivieren? 
 

 Hast Du Spaß, Kinder und Jugendliche zu trainieren  

oder willst es lernen? 

Dann bist du bei uns genau richtig!  

Wir – dass ist das Team der Schwimm-Startgemeinschaft (SSG) 

Braunschweig, das begeisterte und zielstrebige SchwimmerInnen darin 

unterstützt, zum Erfolg zu schwimmen! 

Wenn du Zeit und Lust hast, in unsere Arbeit am Beckenrand 

einzutauchen, um als  

TrainerIn für Leistungsgruppen mit Trainer C  Lizenz 

oder 

TrainerassistentIn mit Aussicht auf eine Trainer C Lizenz 

in Braunschweig Einsatz zu zeigen, dann nimm Kontakt zu uns auf! 

Wir bieten dir einen abwechslungsreichen Nebenjob im Schwimmsport in 

einem jungen und hochmotivierten Team!  

Die Ausbildung zum Übungsleiter wird durch uns organisiert und 

finanziert. 

Du fühlst dich angesprochen und willst mit uns verantwortungsvoll dafür 

sorgen, dass SchwimmerInnen auf der  

schwimmen? 

Dann wage den Sprung ins gar nicht so kalte Wasser und melde dich bei 

uns unter:   

info@ssg-bs.de  

Wir freuen uns auf dich! 
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