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Offer of Employment 
 
The Austrian Gymnastics  
Federation (ÖFT) is looking for a 
 
 

 
September 30, 2018 

 

National Team Coach 
Acrobatic Gymnastics (full time) 

 

Who we are: 
Recent results  World Championship 2018 Combined place 9 Women‘s Group 
  Finals European Age Group Competition 2017 Mixed Pair 
  Worldcup 2017 Rank 1 Women‘s Group 
Circumstances:  A motivated Team of coaches in the clubs 
  Motivated and talented athletes 
  Decentraliced structure with club training and national team trainings 
Educational system:  Part of the ÖFT-Academy 
  Is offering coaches education on different levels 
  Is open to further development 
 

What we need: 
Coaching the national team and supporting the coaching education system 

 Long term planning of training sessions, competitions and camps with the Austrian National Team (Age 
Group, Juniors and Seniors, preparing for European and World Championships), supporting and 
optimizing the creation and training of routines; support at competitions. 

 Integrating the activities of other specialists in the training process 
 Recording of activities and progress of athletes; regular feedback discussions with club coaches and 

federation’s officials. 
 Developing and doing courses within the federations educational system and developing and doing 

workshops in clubs with gymnasts of all ages and levels. 
 Talent scouting and supporting and supervising the work of coaches in clubs. 
 

What we require: 
 A person that is as crazy for acrobatics as we are and that is aiming for our goals. 
 Education and experience as a coach for acrobatic gymnastics. 
 Overview of international levels of achievement and developments in acrobatic gymnastics. 
 Strong personality, team player, experience and excellence in working with children/youth. 
 High preparedness for business trips and varying working hours. 
 German or English language skills.  
 

The expected date of entry is January 2019. This position is limited until end of 2020. Continuation is 
planned and depending on the success. The place of employment will change due to the training sessions 
all over Austria. Travel expenses will be covered by the federation. Working hours depend on the 
scheduled training sessions and will take place mainly during afternoon/evenings and on weekends. The 
yearly gross salary for this position starts at EUR 28.000,- (21.000,-EUR after taxes). Benefits: National 
and health insurance, 5 weeks holidays per year.  
 

Please send your job application including curriculum vitae and earliest possible start date to the Austrian Gymnastics 
Federation by email to office@oeft.at. 
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Stellen-Ausschreibung 
 
Der Österreichische Fach- 
verband für Turnen (ÖFT) 
sucht ab 2019 eine/n 
 
 

Wien, 30. Sep. 2018 
 

Nationaltrainer/in Sportakrobatik (Vollzeit) 
 

Wer wir sind: 
Unsere aktuellen Erfolge:  Weltmeisterschaft 2018 Combined Platz 9 Damengruppe 
  Finale Jugend-Europameisterschaft 2017 Mixed Paar 
  Weltcup 2017 Gesamtrang 1 Damengruppe 
Unser Umfeld:  Ein tolles Team an TrainerInnen in den Vereinen 
  Motivierte und talentierte KaderathletInnen und -athleten 
  Dezentrale Struktur aus Vereinsarbeit und Kadertrainings 
Unser Ausbildungskonzept:  Ist eingebunden in die ÖFT-Akademie 
  Bietet standardisierte Ausbildung der Trainer  
  Darf weiterentwickelt werden 
 

Was wir brauchen: 
Betreuung der Kaderathlet/innen Sportakrobatik und  

Betreuung des Aus- und Weiterbildungsangebotes Sportakrobatik: 
 Entwicklung von Trainingsplänen, Umsetzung und Betreuung Trainingslagern/Trainingseinheiten für die 

ÖFT-Kadermitglieder (Elite-/Junioren-/Jugend-WM/EM), Choreographie (Training, Perfektionierung), 
Wettkampfbetreuung, Abstimmung mit Trainingsbegleitmaßnahmen 

 Aufzeichnung der Tätigkeiten und Fortschritte sowie regelmäßige Feedback-Gespräche mit den 
Athlet/innen, Heimtrainer/innen und Verbandsverantwortungsträger/innen. 

 Entwicklung eines Jahresplanes für die einzelnen Trainingseinheiten (Terminplan) in Abstimmung mit 
den Verbandsverantwortungsträger/innen. 
 

 Konzeptionierung und Abwicklung von Aus- und Weiterbildungseinheiten in Form von Kursen im 
Rahmen der ÖFT-Akademie o.ä. oder Workshops in direkter Zusammenarbeit mit einzelnen Vereinen 
auf allen Leistungsebenen.  

 Umsetzung und Weiterentwicklung der Talentfindung und Unterstützung der Leistungs-entwicklung in 
den Vereinen – vor allem im Hinblick auf die internationale Entwicklung. 

 

Was wir erwarten: 
 Eine hochmotivierte Persönlichkeit die mit uns gemeinsam Ziele definiert und umsetzt. 
 Ausbildung und Erfahrung als Trainer/in für Sportakrobatik. 
 Überblick über internationales Leistungsniveau und internationale Entwicklungen. 
 Umsetzungsstärke, Teamfähigkeit und Geübtheit im Umgang mit Kindern/Jugendlichen. 
 Ausgeprägte Bereitschaft für Dienstreisen und zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung. 
 

Diese Position wird befristet bis Ende 2020 ausgeschrieben. Eine etwaige Fortsetzungsmöglichkeit der 
Tätigkeit darüber hinaus wird vom Erfolg bedingt. Der Dienstort ist abhängig von der Örtlichkeit der 
einzelnen Trainingseinheiten. Die Dienstzeiten sind vorrangig nachmittags/abends und am Wochenende. 
Für die Position ist ein monatliches Bruttogehalt ab EUR 2.000,- vorgesehen.  
 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung samt Lebenslauf und Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum 
(möglichst per Email an office@oeft.at) an den Österreichischen Fachverband für Turnen. 


