
Der Turn-Club Hameln von 1880 e.V. 

ist ein klassischer Breitensportverein mit einem vielfältigen Angebot  
von Sport und Bewegung für alle Altersstufen;    
vom Mutter-/Vater-Kind -Turnen bis zum Bewegungsprogramm für  
Hochbetagte. 
 
Darüber hinaus haben sich viele Sparten mit leistungssportlichem  
Anspruch entwickelt. 
 
Unsere hauptamtlichen Sportlehrkräfte besitzen eine Vielzahl von zertifizierten 
Lizenzen für alle Bereiche des GESUNDHEITSSPORTES, einem weiteren 
Schwerpunkt unseres Vereinsangebotes. 

 

Weiterhin ist die Kooperation zwischen Schule – Kindergarten – Sportverein im 

Fokus unserer Vereinsarbeit. 

 

Unsere Projekte… 

 

TOR 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, altersgerechte Sportangebote zu schaffen und durch 
Bewegung Kindern dabei zu helfen, sich gesund zu entwickeln. „TOR“ steht für 
Toleranz, Offenheit, Respekt. Der Verein bringt Jungen und Mädchen unterschied-
licher sozialer und kultureller Herkunft zusammen, die sich beim Spielen kennen-
lernen. Das schult das Sozialverhalten, es erleichtert Integration, fördert ein gewalt-
freies Miteinander und lehrt den Umgang mit Regeln. Das Angebot richtet sich an die 
kommenden Schulkinder in den Kindergärten bis zum Ende der Grundschulzeit. 
 
Ohne Bewegung keine Sprache 
Das Projekt "Ohne Bewegung keine Sprache" wurde 08/2015 vom Pädagogischen 
Forum der Stadt Hameln und dem TC Hameln e.V. initiiert und von der Eugen-
Reintjes-Stiftung finanziert. Es zielt auf eine Unterstützung aller Hamelner KiTas in 
den Bildungsbereichen Bewegung und Sprache ab. Die Hamelner KiTas weisen 
einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, sowie Kindern mit Sprach-
förderbedarf auf. Bewegungstrainer des TC Hameln e.V. bieten aktuell in 15 
Hamelner KiTas Heranwachsenden im Alter von 3-5 Jahren gemeinsam mit einer 
pädagogischen Fachkraft der jeweiligen KiTa wöchentlich "Bewegungsstunden" an, 
in denen gezielt "Sprachanlässe" geschaffen werden. Weitere elf KiTas können 
kontinuierlich den naturnahen Bewegungsraum "Fuchsbau" nutzen, in dem sowohl 
Bewegungs- als auch Sprachanlässe initiiert werden. Die dritte Maßnahme des 
Projektes sieht regelmäßige Schulungen für Bewegungstrainer und KiTa-Fachkräfte 
zur alltagsintegrierten Sprach- und Bewegungsförderung von Kindern in KiTas vor. 
 

Im Rahmen dessen suchen wir für unsere Projektarbeit an Schulen und Kindergärten 
ambitionierte und engagierte Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Erzieherinnen, 
Heilerziehungspfleger, Kinderpfleger, … 
 
Die Begeisterung für die motivierende Arbeit mit Kindern, Bewegungsfreude, 
Engagement und Begabung anderen etwas beizubringen, sollten hierbei die 
wichtigsten Eigenschaften sein. 



 
Eine Trainerlizenz wäre wünschenswert, ist aber je nach Qualifikation im sozial-
pädagogischen Bereich nicht Bedingung. Vielmehr sind uns der altersgerechte 
Umgang mit den Kindern, sowie die Vermittlung von Spaß im Sport und gegen-
seitiger Respekt wichtig.  
 
Wenn Sie sich hier wiederfinden und die persönlichen Voraussetzungen wie eine 
Übungsleiter- oder Trainerlizenz besitzen oder aus dem Bereich der Kinderbetreuung 
kommen, hoch motiviert sind, die nötige Sozialkompetenz besitzen, Spaß an der 
Arbeit mit kleinen und großen, dicken und dünnen, alten und jungen Menschen 
haben, ein gesundes Maß an Einfühlungsvermögen besitzen und zudem das 
selbstständige Arbeiten Ihnen viel Freude bereitet, sind Sie genau richtig. 
 
Wir bieten Ihnen vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheits-
förderung durch eine freiwillige Vereinsmitgliedschaft, eine anspruchsvolle, 
spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit im Vereinsleben mit einem 
motivierenden und kollegialen Team und eine qualifikationsorientierte Bezahlung. 
 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an info@tc-hameln.de. 

Sollten Sie es bevorzugen Ihre Bewerbung schriftlich einzureichen, senden Sie uns 

bitte keine Originalunterlagen, lediglich Kopien und verzichten Sie – der Umwelt 

zuliebe – auf Bewerbungsmappen. Unsere Postanschrift lautet:  

TC Hameln e.V., - 1. Vorsitzender Dr. W. Kurbjuhn -, Rennacker 2, 31787 Hameln. 
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