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PIN 1: FahrerInnen für Tafelladen gesucht 
 
Wir suchen FahrerInnen, die mit unserem Kühlfahrzeug Waren bei den mit 
uns kooperierenden Lebensmittelgeschäften abholen. Ein Führerschein 

Klasse B/ 3 ist Voraussetzung. Der Zeitaufwand kann selbst bestimmt werden, mit den Zulieferern 
werden feste Termine ausgemacht.  
Es handelt sich um eine rein ehrenamtliche Aufgabe, ohne Aufwandsentschädigung. Allerdings werden 
Auslagen (z. B. Fahrtkosten) erstattet und Sie sind im Rahmen der Fahrten versichert. Die Möglichkeit, 
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, besteht ebenfalls. Sie sind in ein Team eingebunden, somit 
sind ein Austausch und ein fester Ansprechpartner ein Bestandteil der Tätigkeit. Auch gesellige Treffen 
finden statt. 
Der Einsatzort ist Herrenberg und Umgebung. 
Ansprechpartner: 
Thomas Kunter, Tel. 07032-24300, Email: info@drk-herrenberg.de 
 
 
 

 
PIN 2: Der SV Nufringen, Fußball Aktive sucht einen (oder mehrere) 
Team-Betreuer 
 
Der Trainer widmet sich der Mannschaft, der Betreuer um das 'Drumherum':  
Auch wenn dem Trainer ein Co-Trainer zur Seite steht, so kann ein Betreuer 

das Trainerteam zusätzlich unterstützen. Denn vor einem Spiel wird die Zeit manchmal knapp: Nicht 
selten will der Trainer noch mit einzelnen Spielern das Gespräch suchen – der Co-Trainer kann sich 
derweil um die Mannschaft kümmern und beispielsweise das Aufwärmen leiten. Müsste dieser 
allerdings den Schiedsrichter betreuen oder andere organisatorische Belange regeln, so würde diese 
Option nicht bestehen. Der Betreuer schafft also insbesondere an Spieltagen wertvolle Freiräume für 
das Trainerteam.  
Am Spieltag gibt es eine Vielzahl an Aufgaben, die bewältigt werden müssen: Die Betreuung von 
Gegner und Schiedsrichter sowie die Bearbeitung des Spielberichtes und viele weitere Kleinigkeiten  
Auch wenn der Betreuer unterstützend unter die Arme greift, so bedeutet das nicht, dass er den 
Trainern bzw. der Mannschaft jegliche Aufgaben abzunehmen hat. Die Mannschaft steht noch immer in 
der Verantwortung, sich zum Beispiel um Belange wie Trainingsmaterialien zu kümmern oder die 
Kabine sauber zu hinterlassen. Der Zeitaufwand beträgt 2-4x pro Monat, jeweils ca. 3 h, meistens 
sonntags, da hier die Spieltage sind. Sie sind im Team tätig und werden durch das Trainerteam, die 
Mannschaft, die Abteilungsleitung und andere Betreuer angeleitet. Am Besten Sie sind zwischen 18-50 
Jahre alt und haben einen Führerschein, auch ein Auto wäre wünschenswert. Für Ihre Arbeit wird ein 
Trainingsanzug und sonstige Ausrüstung gestellt. Außerdem profitieren Sie von der Kameradschaft und 
dem Spaß – sei es bei Teamevents, Kabinenfestle oder sonstigen gemeinsamen Ausflügen. 
Ansprechpartner: 
Hansi Wojtech, Tel. 0172-6235091, Email: eule16@gmx.de 
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