Wir suchen zur nächsten Saison 2022/23 (01.07.2022):

Physiotherapeuten/in (d/w/m) für das Nachwuchsleistungszentrum
auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung
Der VfL Osnabrück organisiert erfolgsorientierten Leistungsfußball, ist Brückenbauer zwischen Fans, Spielern &
Trainern, Mitarbeitenden & Ehrenamtlichen, Unternehmen & Öffentlichkeit und hilft dabei, das Gemeinwohl für die
Menschen in Stadt & Region Osnabrück zu steigern! Als enkeltaugliches Steckenpferd will der VfL dabei
Impulsgeber, Vorbild und Wachstumstreiber für Menschen und Unternehmen sein, bei dem der Mensch als Fan,
Sportler, Partner und Mitarbeitender im Fokus steht.
Um unsere tägliche Mission zu erfüllen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir für unser Team
zur nächsten Saison eine/n engagierte/n Physiotherapeuten/in für das Nachwuchsleistungszentrum.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Altersübergreifende Betreuung unserer Jugendmannschaften an einem festen Tag unter der Woche und
Begleitung deines Teams zu Heim- und Auswärtsspielen am Wochenende.
Erstversorgung akuter Verletzungen im Trainings- und Spielbetrieb.
Planung und Durchführung rehabilitativer Maßnahmen, bis hin zur Wiedereingliederung in das
Mannschaftstraining.
Anleiten präventiver Maßnahmen im Training und am Spieltag.
Dokumentation durchgeführter Maßnahmen und Auswertung erhobener Daten.
Regelmäßiger Austausch mit den Kollegen/innen der physiotherapeutischen und athletischen Abteilung.
Regelmäßige Reflektion der angewandten Behandlungsmaßnahmen anhand aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse.

Dein Profil:
Du bist auf jeden Fall wie wir: Der Gedanke für das NLZ des VfL Osnabrück zu arbeiten, löst in dir maximale
Motivation und Vorfreude aus. Wir dir nicht nur die Möglichkeit, dich bei uns als Physiotherapeut/in einzubringen,
sondern ein Teil der VfL-Familie zu werden. Wir setzen voraus, dass du deine Ausbildung zum staatlich
anerkannten Physiotherapeuten/in abgeschlossen hast und ggf. über Fortbildungen in den Bereichen
Sportphysiotherapie oder Lymphdrainage verfügst. Auch solltest du bereits erste Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Sportlern oder in Teamsportarten gesammelt haben und für die Tätigkeit im
Nachwuchsleistungssport brennen. Du bist proaktiv, magst es Verantwortung zu übernehmen und bist richtig gut
darin, in der Zusammenarbeit mit Kollegen und Trainern verschiedene Situationen zielführend und wertschätzend
zu kommunizieren. Du verlässt gerne deine Komfortzone, um dich weiterzuentwickeln und bist immer offen dafür,
neue Dinge zu lernen.
Wir bieten:
Es erwartet dich ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem emotionalen, leistungsbasierten und
gemeinwohlorientierten Arbeitsumfeld.
Wenn du Teil der Nachwuchsförderung des VfL Osnabrück werden möchtest, dann sende deine
Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei bitte per E-Mail. Die Bewerbung sollte Anschreiben, Lebenslauf,
Abschlusszeugnis und ggf. Fortbildungsnachweise enthalten.
Herrn Oliver Peters
Leiter Athletik & Rehabilitation Leistungszentrum
E-Mail: o.peters@vfl.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

