
 Leichtathletikzentrum 

 Ludwigsburg    

 
 
Freiwilligendienstleistender im Sport (m/w) 

Die Leichtathletikabteilung des SKV Eglosheim, Mitglied im LAZ Ludwigsburg, bietet dir die Möglichkeit, ein  

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) „Sport und Schule“ zu absolvieren.  

Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 15.08.2021 bis 14.08.2022 eine(n) sportbegeisterte(n), engagierte(n) und selbstbewuss-
te(n) Jugendliche(n)  im Alter von 16 bis 27 Jahren. 

Das LAZ Ludwigsburg ist ein Zusammenschluss mehrerer leichtathletiktreibender Vereine aus dem Großraum Ludwigsburg. 
Wir stehen dabei in der Tradition der SG Ludwigsburg, die bereits in den 90er Jahren, insbesondere durch ihre Jugendarbeit – 
gekrönt mit vielen Titeln bei Deutschen Jugendmeisterschaften, national große Bekanntheit erlangte. Daran knüpfen wir an, 
indem wir aus einer starken Jugendarbeit heraus auch bei den Aktiven national und international erfolgreich sind. 

Wenn du ... 

▪ neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen stärken, 
▪ Lehrer und Übungsleiter bei Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche im Verein und an 

Kooperationsschulen unterstützen, 
▪ Projekte und Veranstaltungen (Talentsichtungswettbewerbe, Sportfeste, Meisterschaften) betreuen und bei vereins-

administrativen Tätigkeiten unterstützen sowie 
▪ deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das Lehramt überprüfen und 
▪ nach der Schule etwas Praktisches machen und noch nicht weißt, welche Ausbildung oder welches Studium du er-

greifen möchtest, 

…dann bewirb dich jetzt für ein FSJ „Sport und Schule“! 

Das solltest du mitbringen: 

▪ eine abgeschlossene Schulausbildung 
▪ Begeisterung für den Sport  
▪ Spaß und Interesse an der Kinder- und Jugendarbeit im Sport 
▪ Eigeninitiative, Organisationstalent und Einsatzbereitschaft 

Wir bieten: 

▪ eine Vollzeitbeschäftigung mit 38,5 Arbeitsstunden in der Woche 
▪ ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
▪ Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings- und Bewegungslehre sowie der Kinder- und 

Jugendarbeit in Verein und an unserer Kooperationsschule Sophie-Scholl-Schule Ludwigsburg 
Informationen zur Schule: www.sophie-scholl-schule-ludwigsburg.de  

▪ Möglichkeit zum Erwerb einer Übungsleiterlizenz im Breitensport 
▪ Einbindung in Projekt- und Veranstaltungsmanagement 
▪ umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung  
▪ Taschengeld in Höhe von monatlich 310 €, ebenso 26 Urlaubstage 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.05.2021 mit Lebenslauf, Lichtbild, aktuellem Notenauszug 
und Darstellung der bisherigen sportlichen Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich für ein FSJ interessierst.  

 

Rückfragen und deine Bewerbung schickst du bitte an: 

Simone Eidel – simone.eidel [at] laz-ludwigsburg.de 

Weitere Infos findest du unter https://laz-ludwigsburg.de oder http://bwsj.de 

http://www.sophie-scholl-schule-ludwigsburg.de/

