
DEINE ZUKUNFT 
BEIM 
TSV FALKENSEE E.V.

Wir bewegen dich, du bewegst uns.

Für Fragen rund um das Thema 
Bewerbungen kannst du dich gerne jeder 

Zeit an uns wenden.

Kontaktdaten:

TSV Falkensee e.V.
Scharenbergstraße 15

14612 Falkensee

Tel.: 03322 / 400966

tsv_falkensee 

TSV Falkensee e.V. 

www.tsv-falkensee.de

WERDE EIN TEIL VOM
 
TSV FALKENSEE E.V.
Bewirb dich als...

... Trainerassistent/in 

Du bist noch nicht volljährig hast aber jetzt schon Lust dich 
ehrenamtlich zu betätigen? 
Der Job als Trainerassistent ist genau das richtige für dich!

... Übungsleiter/innen

Du hast Spaß am sportlichen Umgang mit Kindern, 
Erwachsenen sowie Senioren und bist ein zuverlässiger Teamplayer? 
Dann bewirb dich bei uns als Übungsleiter!
Vorraussetzungen: Du bist mindestens 18 Jahre alt und Identifiziert 
dich mit der Vision vom Verein.

... Trainer/in im Functional Fitness / der Gymwelt

Fitness ist dein Lifestyle und du möchtest andere davon begeistern? 
Dann komm in unser Trainerteam!
Vorraussetzungen: Du bist mindestens 18 Jahre alt und kannst eine 
Trainerlizenz vorweisen.

Wer sin
d wir 

und 

was m
achen 

wir ?

Wir bieten ein breit gefächertes Sport- 

und Bewegungsangebot für alle 

Bevölkerungsschichten, Altersklassen, 

Geschlechter und soziale Gruppen. 

Bei uns findet jeder nach seinen 

Wünschen ein Angebot an 

sportlichen und sozialen 

Aktionsmöglichkeiten.

Unser Leitbild 2025



WIR SUCHEN DICH!
Praktikum 

Egal ob Schülerpraktikum, Praxisteil deiner Ausbildung oder ein-
fach Interesse, in die Organisation eines Sportvereins 
reinzuschnuppern – bei uns bist du richtig

• Wir unterstützen Praktikanten und bieten die Möglichkeit, 
eine Vielzahl an Erfahrungen zu sammeln und bei 

• Aufgaben in einem Sportverein mitzuwirken

Fachpraktische Ausbildung 

Du möchtest deine Fachhochschulreife am
Oberstufenzentrum in Nauen (OSZ) erwerben und suchst 
noch einen passenden Betrieb? 
Wir stehen bei dieser Ausbildungsform gerne an deiner Seite. 
• Das Praktikum findet während des ersten Schuljahres  

unterrichtsbegleitend im Rahmen von mindestens 800 
Stunden statt

• Wir bieten dir die Gelegnheit die Aufgaben und                                    
Arbeitsweisen des TSV Falkensee e.V kennen zu lernen und 
begleiten dich bei deinen ersten Schritten in die Berufswelt

• Voraussetzung: eine Fachoberschulreife bzw. der                             
Realschulabschluss (MSA) oder die Berechtigung zum                 
Besuch der gymnasialen Oberstufe sowie die Nichtvoll-
endung des 21. Lebensjahres zu Beginn der Ausbildung in 
Klasse 11

    

Freiwilliges Soziales Jahr
Du weißt noch nicht genau wie es nach der Schule
 weitergehen soll? 
Wir bieten dir ein Jahr lang einen Einblick in die Berufswelt 
und praktische Erfahrungen im sozialen Bereich.
        
• Das FSJ kann jeder ableisten, der zu Beginn des                      

Vertragsverhältnisses zwischen 16 und 27 Jahren alt ist
• Es dauert mindestens sechs und maximal 18 Monate
• Besondere Schulabschlüsse oder Ausbildungen sind 

nicht erforderlich
• Vorraussetzungen: Freude und Interesse an der Arbeit 

mit Menschen und im Team
• Vereinserfahrungen und Vorkenntnisse über                            

Strukturen im Sport sind erwünscht und können den   
Einstieg erleichtern

.

Duales Studium 
Du möchtest Praxis und Theorie in deinem Studium                      
verbinden und hast eine große Affinität für den Umgang mit 
Menschen ?
Dann wähle uns als deinen Betriebspartner. 

• Die Dauer eines dualen Studiums beträgt im                                        
Bachelorstudium 3.5 Jahre und im Mastertstudium zwei 
Jahre

• Von Sportmanagament bis hin zu Fitnessöknomie 
kannst du bei uns alles stuideren, was einen Bezug 
zum Sport aufweist

• Voraussetzungen: abgeschlossene Hochschulreife

  

„Mein FSJ beim TSV Falkensee hat mir die 
praktische Arbeit im sozialen Berufsfeld näher 
gebracht und hervorragend bei der Auswahl 
meines Studiums geholfen. 
Ich kann diese Option allen unschlüssigen 
Abiturienten nur empfehlen.“
Leonie Krauspe

„Ein Jahr lang hatte ich das Vergnügen, Mitglied des 
TSV-Teams zu sein. Hauptsächlich war ich als 
Praktikantin in der Kinderwelt unterwegs, habe 
Trainer unterstützt und Kinder betreut. Vor allem kann 
ich sagen, das Team ist toll und man erlebt viele 
schöne Dinge. Allerdings lernt man auch die 
anstrengenden Tage kennen. Es war nicht immer 
einfach, aber es war sicher eine lehrreiche und i
interessante Herausforderung. Mir ist das gesamte TSV 
Team sehr ans herz gewachsen und ich wünsche 
jedem nächsten Praktikanten eine ebenso  schöne 
Zeit beim TSV.“
Ayleen Rydzek 

„In der Praktikumszeit habe ich sehr viel Spaß gehabt, denn 
ich habe nicht nur einen Einblick in die
organisatorischen Abläufe erhalten, sondern auch mit 
Menschen zusammenarbeiten können, sodass neben der 
administrativen Komponente auch eine soziale 
Komponente vorhanden war.“
Laura Sawady

„Nachdem ich mein Bachelorstudium an der HU Berlin 
abgeschlossen habe wurde mir bewusst, dass ich mehr        
praktische Erfahrungen sammeln möchte. Deswegen habe 
ich mich dafür entschieden einen Dualen Master in
Sportwissenschaften beim TSV Falkensee anzufangen. 
Der Verein bietet durch seine vielfältigen Angebote eine 
sehr abwechslungsreiche Tätigkeit und lässt einem viele            
Freiheiten sich auszuprobieren. Dazu gehört auch mal ein 
Projekt zu leiten und die Verantwortung dafür zu überneh-
men. All dies hat mir auch dabei geholfen festzustellen, auf 
welchen Bereich ich mich nach meinem Studium 
spezialisieren möchte.“
Alina Leyer

„Ich hatte bereits mein Schülerpraktikum beim TSV
absolviert und habe mich aufgrund positiver 
Erinnerungen für ein freiwiliiges Soziales Jahr 
beworben. Anfänglich war es etwas schwieriger mich in die 
Arbeit mit vielen Kindern unterschiedlichen Alters hinein 
zu finden, was jeodoch mihilfe von einigen Tipps und Tricks 
der Trainer schnell besser wurde. Im Laufe des Jahres wur-
den mir immer mehr Möglichkeiten geboten an Projekten 
und Events mitzuwirken. Eventplanung, Organisation und 
die sportliche Arbeit mit Kindern, waren der Grund, 
warum ich mich für ein anschließendes duales Studium 
beim TSV entschieden habe. Im Studium wird vorallem auf 
die Förderung der Stärken geachtet. Durch die 
Verbindung von Thorie und Praxis wurde mir ein 
optimaler Einstieg in die Berufswelt ermöglicht.“
Ingo Köhler


