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Trainingszentrum: 
A-4020 Linz, Dürrnbergerstraße 1 
Otto-Glöckel-Schule,  Eingang Pillweinstraße (über Schulparkplatz), 1. Untergeschoß 
 
Postadresse  
Ing. Peter Casny 
Riesenhofstraße 25  
4020 Linz, Oberösterreich 
 
 
Wir sind ein erfolgreicher Fechtverein in Oberösterreich und suchen einen Vereinstrainer für Degen. 
 
 

Trainer/in (Vollzeit) 
Besetzungstermin: August/September 2018 
 
 
 
Aufgaben: 

 Leitung des gesamten Jugendtrainings in Eigenverantwortung 

 Unterstützung beim Leistungstraining 

 Turnierbetreuung 
 
Was Sie erwarten können: 

 Professionelles Umfeld 

 Engagiertes Team 

 Tägliche Trainingsmöglichkeiten 
 
Was  wir von Ihnen erwarten: 

 Trainerausbildung Schwerpunkt Degen 

 Deutschkenntnisse von Vorteil 

 Freude und Engagement in Ihrer Tätigkeit 

 Erfahrung im Nachwuchsleitungssport 

 Akzeptanz flexibler Arbeitszeiten 
 
Wer sind wir: 

 Die Fecht-Union Linz hat eine lange Tradition und besteht seit 1956. Die Philosophie des Vereins 
beruht darauf, den Jugendlichen das Fechten zu lernen  und jeden Fechter/jede Fechterin an die 
persönliche Bestleistung heranzuführen.  Das Vermitteln von Werten wie Freude am Fechtsport, 
gegenseitige Wertschätzung und Teamfähigkeit sind dem Verein dabei sehr wichtig.  

 
Wenn Sie der/die Richtige für diese Aufgabe sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bzw. auf ein 
persönliches Kennenlernen. Nach eine Probezeit wird eine langfristige Anstellung angestrebt.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung ehestmöglich mittels Email an peter.casny@liwest.at. 
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Fencing coach – Job offer 
 
We are a successful Epee-Fencing Club in Upper Austria and are looking for a 
 
 

COACH EPEE m/f (fulltime) 
Starting from August/September 2018 
 
 
Range of responsibilities: 

 Headcoach of the youth-training (acting on his own responsibility) 

 Support of performance training 

 Competition support 
 
What you can expect: 

 Professional environment 

 Motivated team 

 Daily training possibilities 
 
What we expect: 

 Trainer education, focus on epee 

 German language skills are an advantage 

 Pleasure and commitment in working with young people 

 Experience in junior competitive sport 

 Acceptance of flexible working hours 
 
Who are we: 

 Our club, the Fecht-Union Linz, has a long tradition and was founded in 1956. The philosophy of the 
club is based on the passion to teach fencing to young people and to lead every fencer to their best 
performance. Conveying values like enjoyment of fencing, mutual appreciation, fairness and team 
spirit are important objectives for us. 

 
If you are the right person for this new task, we are pleased to receive your complete application and look 
forward to meeting you personally. After a trial period the employment will become a longtime engagement. 
 
Please send your application as soon as possible via email to: peter.casny@liwest.at 

http://www.fechtunionlinz.at/
mailto:peter.casny@liwest.at

