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Nationaltrainer Radsport ab
01.07.2018
Mit dem Ziel einer langfristigen Entwicklungssicherung des luxemburgischen Radsports suchen wir
eine engagierte, selbstbewußte Persönlichkeit in Vollzeit, die teamorientiert mit jungen Athleten,
sowie haupt- und ehrenamtlichen Trainern und Funktionsträgern und der FSCL-Geschäftsstelle
zusammenarbeitet.
Die Stelle ist bis zum 31.12.2020 befristet und beinhaltet eine dreimonatige Probezeit.
Neben einem klaren Bekenntnis zu den Anti-Doping-Richtlinien der FSCL (ALAD) wird vorausgesetzt:
1. Fachkompetenzen
•
•

•
•
•

Staatlich anerkannte Trainerausbildung im Radsport (EQR: Niveau 5; A-Trainerschein bzw.
Diplomtrainer)
Gute Kenntnisse in Trainings- und Bewegungslehre, Anatomie und Biomechanik,
Leistungsphysiologie, Funktions- und Leistungsdiagnostik, Koordinations-, Ausdauer- und
Krafttraining, Trainingsplanung und – auswertung sowie Sporternährung und
Sportpsychologie.
Mehrjährige Erfahrung als Trainer bei einem Verein, Verband oder Professionellen
Radsportteam, speziell im Straßenradsport.
Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen. Besitz eines PKW-Führerscheins
Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch sind erforderlich, Luxemburgisch und Englisch
sind von Vorteil

2. Pädagogische und psychologische Kompetenzen
Unser Ziel - die Entwicklung erfolgreicher, selbständiger und selbstverantwortlicher Spitzenathleten erfordert von dem Nationaltrainer:
•
•

Hohe Sozialkompetenz (geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung, Verständnis,
Akzeptanz)
Führungskompetenz (klare, gut organisierte, zielorientierte, konsequente Zusammenarbeit)
Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der spezifischen Doppelbelastung durch Sport und Schule.

3. Spezifische Grundhaltungen
•
•

Die Trainertätigkeit beinhaltet intensive Kommunikation und Kooperation mit den Vertretern
der anderen Betreuungsbereiche (insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Sportlycée).
Von den Trainern wird eine Bereitschaft zur Absolvierung regelmäßiger Fortbildungen auf
hohem Niveau und zur Offenheit gegenüber neuen Methoden und Erkenntnissen
vorausgesetzt.

•

Teamfähigkeit und vernetztes, sportartübergreifendes Denken werden als ebenso
selbstverständlich angesehen wie das Bewußtsein über die eigene Vorbildfunktion.
Hauptaufgabe ist die Führung der Nachwuchsaltersklassen im Straßenradsport und den damit
verbundenen Teilgebieten:
•

•

Trainingsplanung, -durchführung und Kontrolle im Verband und am Sportlycée
selbständiges Durchführen und Organisation von Lehrgängen
Wettkampfplanung und -betreuung im In- und Ausland
Erstellung der sportfachlichen Jahresplanung in Kooperation mit den FSCL-Trainern
Sichtung geeigneter Talente bei Wettkämpfen und Lehrgängen
enge Zusammenarbeit und Weiterentwicklung von Strukturen mit den anderen
Nationaltrainern
verantwortungsvoller Umgang mit den zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Ressourcen
Zusammenarbeit mit Leistungssportinstituten (COSL, Sportlycée, ENEPS, Vereinen der FSCL)

•

Übernahme von Referententätigkeit innerhalb der Radsporttrainerausbildung in Luxemburg

•
•
•
•
•
•

Im Rahmen dieser Aufgaben wird die Abreitstätigkeit hauptsächlich vor Ort in Luxembourg ausgeübt.
Von Bewerbern/Innen erwarten wir eine hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie ein hohes
Maß an Teamfähigkeit im Rahmen der Einbindung in das bestehende Trainersystem.
Wir bieten Ihnen ein herausforderndes Tätigkeitsgebiet sowie die Möglichkeit den sportlichen Erfolg
im Straßenradsport in verantwortlicher Position aktiv mitzugestalten.
Wenn Sie sich der Aufgabe gewachsen fühlen und Freude daran haben, innovativ für den Radsport
tätig zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte mit Ihren Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) bis spätestens 10.06.2018 per Mail an: c.helmig@fscl.lu
Für die FSCL

DAHM Camille

HELMIG Christian
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Technischer Direktor

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL)
Cyclisme: Entraîneur National : 01.07.2018

Pour le développement à long terme du sport cycliste la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois
(FSCL) engage à temps plein une personne motivée et capable de travailler en équipe avec de jeunes
athlètes, des entraîneurs professionnels et bénévoles respectivement les cadres administratifs de la
FSCL.
Le contrat est un contrat à durée déterminée de quatre (4) ans, avec un temps de stage de trois (3)
mois.
En dehors d’une adhérence aux règlementations anti-dopage de l’ALAD, sont requises les compétences
et attitudes suivantes :
1. Compétences professionnelles
•
•

Diplôme / Brevet d’Etat supérieur en cyclisme : EQF 5
Connaissances approfondies en sciences d’entraînement, en anatomie, en biomécanique,
en physiologie de la performance, diagnostique de la performance, en planification de la
performance, en alimentation et en psychologie sportive

•

Expérience pluriannuelle comme entraîneur de club, de fédération ou d’une équipe
professionnelle en cyclisme
Expérience dans le travail avec des jeunes et adolescents. Permis de conduire AB
Connaissances de la langue allemande et française ; les connaissances de l’anglais et du
luxembourgeois présentent un avantage

•
•

2. Compétences pédagogiques et psychologiques
•
•

Grande compétence sociale
Compétence de dirigeant

3. Attitudes spécifiques
•

Collaboration et coopération étroite avec les autres acteurs professionnels et bénévoles,
en particulier ceux du lycée sportif (Sportlycée SL)

•

Participation active régulière à des formations continues, rester à la pointe du progrès
Travail en équipe, ceci au-delà du cyclisme.
Être une personne de référence

•

La tâche principale consiste dans l’accompagnement des catégories jeunes, et les tâches y rattachées
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification, entraînement et contrôle au niveau fédéral et au niveau du « Sportlycée »
Organisation et direction de stages
Planification des compétitions nationales et internationales
Planifications annuelles personnelles en collaboration avec les entraîneurs de clubs
Observation et détection de « talents » lors des stages et des compétitions
Collaboration étroite journalière avec les autres entraîneurs nationaux, développement
des structures existantes
Utilisation responsable des ressources et moyens disponibles
Collaboration avec les clubs locaux, le COSL, le SL et l’ENEPS
Engagement au niveau de la formation des entraîneurs en collaboration avec l’ENEPS

Les tâches énumérées ci-devant s’accompliront principalement au Luxembourg.
Nous vous offrons une activité autonome intéressante où vous saurez participer au succès du cyclisme
luxembourgeois.
Du moment que ceci vous intéresse veuillez envoyer votre demande (références, diplômes, curriculum
vitae) jusqu’au 10 juin 2018 par email à c.helmig@fscl.lu

DAHM Camille
Präsident

HELMIG Christian
Directeur Technique National

