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Slackline-Trainer/-in auf Honorarbasis 
Slackguru© ist eine Initiative von pädagogisch qualifizierten Menschen mit einer Begeis-
terung für die Trendsportart Slackline. Seit 2009 verfolgen wir fernab der Profi- und Vor-
reiter-Szene das Ziel, den Sport zu fördern und weiterzuentwickeln, indem wir Slackline im 
Breitensport vermitteln und dabei schwerpunktmäßig in und mit pädagogischen Einrich-
tungen, Vereinen und Freizeitgruppen arbeiten. Slackguru© ist Deutschlands erster An-
bieter einer zertifizierten Übungsleiterausbildung für Slackline. Ab 2016 biete ich nun erst-
mals freiberuflich Kurse und Events für verschiedene Zielgruppen und Interessengruppen 
an. 

Wir suchen ab sofort ein/-e engagierte/-n Slackline-Trainer/-in auf Honorarbasis, 
die/der über gute bis sehr gute Fähigkeiten auf der Slackline und darüber hinaus über pä-
dagogisches Geschick in der pädagogischen Arbeit mit Gruppen verfügt. 

Aufgaben: 

 Einsatz in Seminar- und Kursangeboten für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene 
als zweite/-r Referent/-in/Trainer/-in oder als eigenständige/-r Kursleiter/-in 

 Einsatz im Rahmen von Vorführungen bei Großveranstaltungen und in den Medien 
 Mitarbeit an unseren didaktischen Konzepten und den Kursformaten 
 Je nach Interesse und Fähigkeiten Entwicklung von neuen Ideen und Eventformaten 

Profil: 

 Gute bis sehr gute Fertigkeiten auf der Slackline (Sicherheit im Aufbau und Umgang 
mit Material, Repertoire an Variationen und Tricks u. a. Springen, Surfen etc., Long-
line-Erfahrung, ggf. Highline-Erfahrung) 

 Offenes, freundliches und kommunikatives Wesen, sicheres Auftreten in Lehr- und 
Lernsituationen  sowie sportliche Fitness 

 Interesse an und Talent für pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen in verschieden pädagogischen Settings 

 Große Flexibilität gegenüber den zeitlichen Anforderungen der Honorartätigkeit be-
züglich Wochenend- und Abendeinsätzen sowie für Einsätze außerhalb Hamburgs 

 Fähigkeit zur team- und sachorientierten Zusammenarbeit 
• Erwünscht ist eine pädagogische und/oder sportbezogene berufliche Qualifikation 

(Sport-, Lehramt- oder Sozialpädagogik; Erzieher/-in; Physiotherapie o.  ä.) 

Die Höhe der Vergütung erfolgt in Absprache und richtet sich prozentual nach Auftragsvo-
lumen und eigenem Beteiligungsumfang. Einsatzort ist Hamburg und Umgebung. Ein Füh-
rerschein sowie ein eigenes Auto zum Zweck der Beförderung von Material und zum Errei-
chen der Einsatzorte sind von Vorteil.  

Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an Oliver Schmidt: 

E-Mail: info@slackguru.de; Web: www.slackguru.de 
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