
 

 

 
Der SV Fortuna ‘50 Neubrandenburg e.V. ist einer von drei Handball 
Landesleistungsstützpunkten in Mecklenburg-Vorpommern für den weiblichen und 
männlichen Nachwuchs. In enger Kooperation mit dem Sportgymnasium und 
weiteren Kooperationspartnern sichten und entwickeln wir Handballtalente im 
weiblichen und männlichen Nachwuchsbereich. Zum 01. Mai 2019 oder ggf. später 
suchen wir einen hauptamtlichen 
 

Sportlichen Leiter Handball (w/m/d). 
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst perspektivisch im Wesentlichen: 

 Gesamtverantwortung für sportlichen Bereich Handball im Verein und GmbH, 

 Gewinnung und Bindung Übungsleiter/innen und Trainer/innen sowie deren 

Aus- und Weiterbildung, 

 Koordinator und Ansprechpartner sportliche Belangen gegenüber 

Sportgymnasium, DHB, Landes- und Bezirkshandballverband, 

 Fachlicher Vorgesetzter von Vereinssportlehrer, Nachwuchstrainer sowie 

Trainer 1. Frauen- und 1. Männermannschaft, 

 Sportliche Planungen und Konzeptionierung, u.a. Weiterentwicklung 

Nachwuchsleistungssportkonzept, 

 Frühtraining am Sportgymnasium, Kader- und Talenttraining im Verein, 

 Führung von zwei Leistungsmannschaften, 

 Kaderplanung der Mannschaften in Abstimmung mit jeweiligen Trainern, 

 Sichtung, Betreuung und Förderung von Handballtalenten in der Stadt und 

Region. 

Wir erwarten: 

 Handball-Trainer A-Lizenz bzw. B-Lizenz mit Absicht die A-Lizenz abzulegen 

oder ein abgeschlossenes sportwissenschaftlichen Studium,  

 Erfahrungen als Spieler und/oder Trainer im Leistungshandball, 

 Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit. 

Wir bieten eine herausfordernde Tätigkeit mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten in 
einem professionellen, leistungssportlichen Umfeld sowie eine leistungsorientierte 
Vergütung i.H.v. 36.000 Euro Jahresbruttogehalt (VB) zzgl. Erfolgsprämien. Weitere 
Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei Frau Julia Mächtig-Klepp (0176-
84675037). Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
30.04.2019 per Email an julia.maechtig@svfortuna50.de.   
 

www.svfortuna50.de 



 

 

 
 

 

The SV Fortuna '50 Neubrandenburg e.V. is one of three handball state performance centres 
in Mecklenburg-Western Pomerania (North east of Germany) for the female and male 
grassroots. In close cooperation with the sports grammar school and other cooperation 
partners, we identify and develop handball talents in the female and male junior field. For 1st 
May 2019 or later we are looking for a full-time 

 

Sports Director Handball. 
 

Their area of responsibility essentially comprises perspective: 

 Overall responsibility for handball in the club, 

 Recruitment and retention of coaches as well as their training and further education, 

 Coordinator and contact person for sporting matters in relation to sports grammar 

schools, German Handball Federation, state and district handball associations, 

 Technical supervisor of all grassroots’ coaches as well as coaches of women's and 

men's team, 

 Sports planning and concept development, including the further development of a 

youth academy sports performance concept, 

 Giving training at the sports grammar school and talent training sessions within the 

club, 

 Leadership of two performance teams, 

 Management planning of the teams in coordination with the respective coaches, 

 Scouting, supervision and promotion of handball talents in the city and region. 

We are expecting: 

 Handball coaching (A license) or intention to take the A-license or a completed sport 

science study,  

 Experience as a player and/or coach in competitive handball, 

 High communication and team skills, and 

 German language skills or willingness to learn the German language. 

We offer a challenging job with many opportunities for development in a professional, 
competitive sports environment as well as a performance-related salary of 36,000 Euro 
annual gross salary (basis for negotiations) plus success bonuses. Further information can 
be obtained from Ms Julia Mächtig-Klepp (+49 176 84675037). Please send your detailed 
application by 30th April 2019 at the latest by email to  julia.maechtig@svfortuna50.de. 

www.svfortuna50.de 

 


