
18.05.2022 - Dann bewirb dich als Übungsleiter (m/w/d) und/oder für ein Praktikum bei uns im VGBS!!! Wir freuen uns auf DICH!

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/%C3%9Cbungsleiter+mit+Herz+f%C3%BCr+Kindersport+gesucht.html)

18.05.2022 - Du suchst während deines Studiums interessante Praktikums- und oder Trainermöglichkeiten (Pflicht- oder Freiwilliges Praktikum) in der Sporttherapie und
Organisationsarbeit im Sportverein, um dich weiter zu entwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig!

›mehr ... (https://www.vgbs.de/jobs-praktika-mehr)

06.05.2022 - Du bist sportbegeistert und suchst neben dem Studium noch eine Beschäftigung?

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Der+PausenExpress+sucht+dich%21.html)

04.05.2022 - Die „Magdeburger Jungs“ bilden das starke Gerüst eines ambitionierten Clubs, des 1. FC Magdeburg und ist gleichzeitig das Flaggschiff der
Nachwuchsförderung im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der Anspruch des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) ist es, das Fundament eben dieser erfolgreichen, blau-weißen
Zukunft zu sein, indem talentierte Fußballer aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt und benachbarten Regionen gefördert und auf ihrem Weg in den Lizenzbereich des 1. FC
Magdeburg unterstützt werden.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Das+Nachwuchsleistungszentrum+%28NLZ%29+des+1_+FC+Magdeburg+sucht+Trainer_innen+auf+Honorarbasis+und+Praktikanten-

p-3074.html)

22.04.2022 - Unser Team von Tiefengesundheit sucht ab sofort Verstärkung für unser Team in Sachsen Anhalt!

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Sportwissenschaftler%2Ain+f%C3%BCr+Gesundheitsprojekte+in+Kitas.html)

Übungsleiter mit Herz für Kindersport gesucht

Praktikum und/oder Übungsleiter VGBS
(m/w/d)

Der PausenExpress sucht
dich!

Das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Magdeburg sucht Trainer/innen auf Honorarbasis und
Praktikanten

Sportwissenschaftler*in für Gesundheitsprojekte in
Kitas

›zurück (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-1.pdf?pos=2&no301=1)  ›1 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-0.pdf?pos=2&no301=1)  | ›2 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-1.pdf?

pos=2&no301=1)  | [3] | ›4 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-3.pdf?pos=2&no301=1)  | ›5 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-4.pdf?pos=2&no301=1)  | ›6 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-

pos-5.pdf?pos=2&no301=1)  | ›7 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-6.pdf?pos=2&no301=1)  | ›8 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-7.pdf?pos=2&no301=1)  | ›9 (https://www.spw.ovgu.de/-p-

1470-pos-8.pdf?pos=2&no301=1)  ›vor (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-3.pdf?pos=2&no301=1)

RSS (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen-p-1470.rss)

Co-Trainer-Ausschreibung - Grund- und Aufbaubereich (m/w/d)
Honorar-Trainer - Fußball-Ferienschule (m/w/d)
Honorar-Trainer - KiTa-Ballschule (m/w/d)
Praktikant im Nachwuchsleistungszentrum (m/w/d)
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