Das Leistungszentrum Kunstturnen Ostschweiz (Wil, Kanton St.Gallen) ist eines der sechs regionalen
Leistungszentren des Schweizerischen Turnverbandes. Ziel ist die gezielte Förderung und Ausbildung von
talentierten Nachwuchsturnerinnen und -turner zur Aufnahme in die Schweizerischen Turnkader und
schlussendlich zum Übertritt in das Nationale Verbandszentrum in Magglingen.
„Wir begeistern Menschen für den Turnsport und bilden künftige Olympioniken aus“
Unsere moderne und ganzheitliche Trainingsphilosophie hat das Ziel unsere Sportler/innen in die nationalen
Schweizer Kader zu bringen und sie für den Weg zur internationalen Spitze im Kunstturnen vorzubereiten.
Wir suchen per sofort die:

Assistenztrainerin Kunstturnen Frauen (w)
Die Hauptaufgaben sind:
 Unterstützung des Cheftrainers Kunstturnen Frauen nach Vorgaben des Schweizerischen
Turnverbandes mit Schwerpunkt Balken, Boden und Choreografie
 Mithilfe beim Einbringen neuester Erkenntnisse aus der Spitzensport Forschung in den
Trainingsbetrieb
 Aktive Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen und Trainingslagern
 Optimale Vorbereitung der Turnerinnen für den jährlichen nationalen Kadertest
 Stark individualisierte Trainingsplanung (kurz-mittel-langfristig) und Weiterentwicklung der
Altersklasse 11 Jahre – max Altersklasse 15 Jahre Turnerinnen (Kaderturnerinnen)
 Proaktive Zusammenarbeit mit Kunstturn-Satelliten und Verbänden zur Schaffung eines grossen
regionalen Nachwuchs-Pools
 Mithilfe bei der Organisation von regionalen Anlässen – zur Auffindung von jungen Turntalenten und
Know-how Austausch mit den Trainern der angeschlossenen Satelliten
 Unterstützung in den Themen Verletzungsprophylaxe, Ernährung und Erholung
Anforderungen:
 Erfolgreich absolvierte Trainerausbildung (Kunstturnen Frauen) mit dem Trainerdiplom (in der Schweiz
entspricht das dem Trainerdiplom STV 2)
 Erste erfolgreiche internationale Erfahrung als Trainerin im Kunstturnen Frauen
 Hohe Kommunikationskompetenz, motivierender respektvoller Umgang mit den Turnerinnen
 Engagement für neue und kreative Trainingsformen
 Sprachkenntnisse: Deutsch (wäre gut zu haben) oder Englisch
Wir bieten:
 Eine der modernsten und bestausgerüsteten Kunstturntrainingshallen der Schweiz
 Eine neue kompetente Führungsorganisation mit viel Erfahrung im Spitzensport, welches das
ausgesprochene Ziel hat, das attraktivste Kunstturnleistungszentrum der Schweiz zu werden
 Mitgestaltungsmöglichkeiten im Auf- und Ausbau neuer innovativer Leistungssportprozesse
Kunstturnen Frauen in der Ostschweiz (St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Appenzell)





Zusammenarbeit mit einer Swiss Olympic Sportschule
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Mithilfe bei der Beschaffung der Arbeitsbewilligung Schweiz, Umzug und Wohnungssuche

Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen in diesem Team mitzuwirken, senden Sie uns Ihre Bewerbung mit
vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Diplome, Referenzen) an:
alex.brochier@rlzo.ch oder rufen Sie uns unter +41 79 636 73 83 an.
Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
RLZ Ostschweiz
Alexander Brochier
Präsident
9500 Wil SG
Schweiz

The Regional Center of Gymnastic Excellence in Eastern Switzerland (in Wil, Canton St.Gallen) is one of the Swiss
Gymnastics Association’s six regional centers of excellence. Our goal is the targeted training and support of
talented young gymnasts to prepare them for admission in the Swiss athletic gymnastics cadre and eventually
for their transfer to the National Center of Gymnastics Excellence.
„We empassion people for Gymnastics and produce future Olympians“
Our modern and holistic training approach aims to bring our athletes into the Swiss national elite and prepare
them for a path into international top-level gymnastics.
We are currently recruiting for the position of

Women’s Gymnastics Assistent Coach (f)
Main tasks and responsibilities are:
 Support the headcoach in technical leadership of the women’s gymnastics training program in
accordance with the specifications of the Swiss Gymnastics Association with focus on beam, floor and
choreography
 Support to contribute state-of-the-art knowledge from top sports research and incorporate into
training
 Actively participate in national and international elite competitions and elite training camps
 Optimally prepare the gymnasts for the annual Swiss national elite selection test
 Develop, implement and continuously improve the targeted and strongly individual training programs
(short, mid and long term) for the gymnasts aged 11 - 15
 Proactively collaborate with the local satellite gymnastics clubs and the local gymnastics associations
to identify and create a large regional pool of young potential talent
 Support to organise regional events to spot and select new young talent as well as to exchange
knowhow with the local satellite clubs‘ coaches
 Support on adjacent topics including injury prevention, nutrition and recreation
Requirements:
 Successfully completed Gymnastics Coaching Diploma (focus on women) at high level (in Switzerland
this is the Diploma STV2)
 Successful international experience as Coach in Women’s Athletic Gymnastics
 Strong communication abilities, motivational skills and respectful treatment of the athletes
 Enthusiastic for innovative and creative training approaches
 Language skills: German (ideally) or English
Our offer:
 One of the most modern and best equipped gymnastic centers in Switzerland
 A new and competent leadership team with much experience in top level gymnastics with the clear
and defined goal of becoming the most attractive and successful regional center of excellence in
Switzerland






Possibility to define, create and implement new innovative training structures for elite women’s
gymnastics in Eastern Switzerland (St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Appenzell)
Close collaboration with the local Swiss Olympic sports school
Modern terms of employment
Assistance in gaining Swiss work permit and relocation support

If this profile sounds like you and the challenge sounds like something for you, then please reach out to us
under +41 79 636 73 83 or send your application documents (CV, diplomas, references) to
alex.brochier@rlzo.ch
We look forward to hearing from you!
RLZ Ostschweiz
Alexander Brochier
President
9500 Wil SG
Switzerland

