
Du interessierst dich für  
die Welt des Tischtennissports?
Dann werde Teil unseres Teams und bewirb dich für einen 
Freiwilligendienst (FSJ/BFD) in der Geschäftsstelle des 
Tischtennis-Verbands Niedersachsen e.V.

Das bringst du mit 

 • Du hast eine hohe Affinität zum Sport (idealerweise zum Tischtennis)

 • Du hast eine Schulausbildung abgeschlossen

 • Du verfügst über Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC und
Social-Media-Kanälen

 • Du zeigst eine hohe Einsatzbereitschaft und hast Interesse an
organisatorischen Abläufen

 • Du arbeitest gerne eigenverantwortlich

Das machst du bei uns

 •
 •
 •

 •

 

Du lernst eine Sportorganisation und ihre Arbeit kennen
Du wirst in die Organisation unserer Veranstaltungen eingebunden 
Du wirst bei niedersachsenweiten Veranstaltungen eingesetzt

Du unterstützt uns in der Öffentlichkeitsarbeit

Du begleitest Projekte in den Bereichen Kindergarten, Schule sowie 
Trainerausbildung und kannst deine persönlichen Stärken einsetzen

Interessiert?

Bewirb dich bis zum 31.05.2023 in digitaler Form bei uns: info@ttvn.de 
Für Fragen kannst du uns gerne anrufen: 0511 / 981940

Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. 
Ansprechpartner René Rammenstein 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover

www.ttvn.de

Über uns

Der Tischtennis-Verband Niedersachsen 
e.V. ist mit rund 70.000 Aktiven einer

der größeren Sportfachverbände in  

Niedersachsen.

Wir sind verantwortlich für die Organi - 

sation des Wettkampfspielbetriebs und 

die Förderung von talentierten Spielern. 

Wir bieten eine Vielzahl von Qualifizie-

rungsmaßnahmen an und verstehen  

uns grundsätzlich als Dienstleister  
für unsere 1400 Vereine.

Was wichtig ist

 •
 •

 •

Dein Dienstort ist Hannover 

Du erwirbst in deiner Dienstzeit die 
Lizenz C-Trainer/in Tischtennis oder 
Vereinsmanager/in C

 •

•

Mit der Zusendung deiner Bewerbung erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deine Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen. Informationen zur Verarbeitung deiner Daten gemäß Art. 13 EU-DSGVO 
kannst du hier einsehen.

•

Die Dienstzeit beträgt 12 Monate und 
kann ab 1. August 2023 beginnen

Du erhältst ein monatliches 
Taschengeld

Wir übernehmen die Kosten für dein 
monatliches GVH-Ticket 

• Dein Dienst wird pädagogisch begleitet

https://ttvn.burdadigitalsystems.de/fileadmin/_gemeinsame/Dokumente/Informationen_gemaess_Art._13_DSGVO_bei_Stellenausschreibung.pdf



