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Mit über 200 aktiven Fußballerinnen stellt TUSA06 nicht 
nur eine der größten Abteilungen im Bereich des Düssel-
dorfer Frauenfußballs - die Sportart wird auch bereits seit 
1995 erfolgreich angeboten. Aufgrund eines einheitlichen 
Trainingskonzepts, das sich an der modernen DFB-Trai-
ningslehre orientiert und von lizensierten Trainern 
umgesetzt wird, werden gute Erfolge erzielt. Bei aller 
Leistungsorientierung achten wir auf ein familiäres Umfeld 
und eine echte Gemeinschaft, in der sich jeder willkommen 
fühlt. Denn nur mit Spaß und Motivation sind große 
Leistungen möglich.

Für unsere 1. Frauen Mannschaft suchen wir ab sofort 
einen Teammanager:in zur Unterstützung des Trainer-
teams. 

Eine Mannschaft ist nur so erfolgreich, wie gut auch das Team im 
Hintergrund funktioniert. Damit sich die Spielerinnen unserer 1. 
Frauen-Mannschaft rein auf das Sportliche konzentrieren können und 
Trainer und Co-Trainer entlastet werden, suchen wir Unterstützung im 
organisatorischen Bereich rund um das Team. 

Fest definierte Aufgabengebiete erleichtern die Zusammenar-
beit und mit „blindem Verständnis“ füreinander gehen die 
Arbeitsabläufe Hand in Hand. Es gibt natürlich einen großen 
Spielraum in der Eigenorganisation, sodass die Aufgaben 
entsprechend selbst in der Umsetzung geplant werden können.

Hierfür wird es vor Saisonbeginn eine klare Absprache mit dem 
Trainerteam und den Vereinsverantwortlichen geben, um die 
jeweiligen Aufgabenfelder zu definieren.

Die Aufgaben umfassen i.d.R.:

• Ansprechpartner für die Spieler in organisatorischen Fragen 

• Entscheidungen treffen in Bezug auf organisatorische Probleme der   
 Spieler 

• Adressenlisten anfertigen und verteilen

• Erstellung Terminpläne und Verteilung 

• Organisation von Trainingsmaterialien und Vorbereitung aller   
 Materialien 

• Mannschaftsverwaltung, Aktualisierung der Teaminfos 

• Trainingslager: Planung v. trainingsbegleitenden Maßnahmen

• Planung von Spielen/Freundschaftsspielen 

• Spielorganisation: Information von Vereinsführung, Schiriansetzung 

• Absprechen von wichtigen Entscheidungen im Team 

• Erstellen von Wegskizzen und Beschreibungen für Auswärtsspiele

• Ansprechpartner für den Schiedsrichter und Zuteilung der Kabine 

• Ansprechpartner für die gegnerische Mannschaft und Zuteilung 
 der Kabine 

• Spielbericht Eintragung auf  DFB.net und Verwaltung der Passmappe 

• Aufbaugespräche, sowohl Teamgespräche als auch individuelle  
 Gespräche bei Kritik

• Absprechen von wichtigen Entscheidungen im Team 

• Jeder muss in der Lage sein, bei Abwesenheit des anderen dessen  
 Aufgaben zu übernehmen.

Interesse? Sprich uns gerne an!
frank.heemsoth@tusa06.de 


