
Gesundheitsorientierte Angebote im Sportverein sind  
Deine Leidenschaft?! 
 
Der Oldenburger Turnerbund (OTB), mitgliederstärkster Sportverein in Oldenburg 
(Niedersachsen), bietet ab sofort folgende Stellen an: 
 

Sportlehrkraft / Übungsleitung in den Angebotsbereichen Gesundheit, 
Gesundheitsstudio, Rehabilitation und Prävention (w/m/d) 
Teilzeit 20-30 Stunden 

Als entsprechend qualifizierte Kraft obliegt Dir in einem Team von 10 Sportlehrkräften (ehren-, 
neben- und hauptamtlich) die Vorbereitung und Durchführung von Vereinsangeboten 
 

oder 
 

Assistenz der Abteilungsleitung  
für den Angebotsbereich Gesundheit / Gesundheitsstudio (w/m/d) 
Teilzeit 25 Stunden 

Zusätzlich zu den Aufgaben als Sportlehrkraft / Übungsleitung, d.h. der Vorbereitung und 
Durchführung von entsprechenden Vereinsangeboten, stellst Du für die Angebotsbereiche 
Gesundheit und Gesundheitsstudio zusätzlich die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung der Vereinsangebote sicher. Dabei solltest Du in der Lage sein Menschen 
zu führen sowie Fördermittel und Personal zu generieren und zu verwalten  
 

oder 
 

Assistenz der Geschäftsführung / des Vorstandes (w/m/d) 
Vollzeit 
Zusätzlich zu den Aufgaben als Sportlehrkraft / Übungsleitung, d.h. der Vorbereitung und 
Durchführung von Vereinsangeboten, stellst Du für die Angebotsbereiche Gesundheit und 
Gesundheitsstudio zusätzlich die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung der Vereinsangebote sicher. Darüber hinaus wird es Deine Aufgabe sein, die 
laufenden Vereinsangebote auch über diesen Bereich hinaus sicherzustellen und 
Angebotserweiterungen zu initiieren. Dabei solltest Du in der Lage sein Menschen zu führen 
sowie Fördermittel und Personal zu generieren und zu verwalten  
 

Dein Arbeitsplatz werden u.a. Sporträume in Oldenburg (Oldb.) sein. Aufgaben im Bereich 
Organisation und Verwaltung sind in der Vereinsgeschäftsstelle bzw. in häuslicher Umgebung zu 
verrichten (Home-Office) 
 

Vergütung nach Vereinbarung 
 

Du - bist entsprechend ausgebildet und verfügst ggf. bereits über Berufserfahrung 
 - kannst Dich verhandlungssicher in deutscher Sprache in Wort und Schrift verständigen 
 - bist in der Lage selbstständig und kreativ zu arbeiten  
 - kannst Windows Office-Produkte sicher einsetzen 
 - verfügst über Kenntnisse im Verbandswesen des organisierten Sports, bevorzugt im 

Bereich der Turnerbünde 
 - bist am Arbeitsplatz und in der Sporthalle teamfähig 
 - bist Unterstützer ehrenamtlicher Tätigkeit 
 - siehst in Deinem Beruf eher Deine Berufung als eine Verpflichtung 
 - siehst verlässliche Arbeitszeiten nicht als Muss und lässt Dich von Überraschungen nicht 

überraschen  
 

Dann bewirb dich jetzt bei uns! 
 
Richte deine Bewerbung bis zum 31. März 2023 an den  
Oldenburger Turnerbund, Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg, oder  
per eMail an bewerbung@oldenburger-turnerbund.de 
 


