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Turnverein Cannstatt 1846 e.V. sucht Übungsleiter 
 

 

 

Der Turnverein Cannstatt 1846 e.V. ist einer der traditionsreichsten und ältesten Vereine Baden-

Württembergs. Mit bis zu 5.000 Sporttreibenden und 21 Abteilungen sind wir der viertgrößte Verein in 

Stuttgart.  

 

Für unsere Turn-Abteilung suchen wir für die Dienstags-

Trainingsgruppe eine/n Übungsleiter/in, die/der sowohl Breiten-

sport- als auch Wettkampfsport unterrichten kann. Unsere Trai-

ningszeiten sind dienstags von 17.15 – 19.30 Uhr in der Alten-

burgschule (Auf der Altenburg 10, 70376 Stuttgart) sowie aktuell 

freitags von 16.00 – 17.30 Uhr in unserer TVC-Sporthalle (Am 

Schnarrenberg 1, 70376 Stuttgart) und 18.45 – 20.15 Uhr in der 

Carl-Benz-Schule (Weckherlinstraße 8, 70376 Stuttgart). Selbst-

verständlich unterstützen wir als TVC neue Übungsleiter auch 

bei einer Übungsleiterausbildung, sofern noch keine gültige 

Lizenz vorhanden sein sollte. Wir freuen uns natürlich auch über 

jede weitere helfende Hand, auch unter 18 Jahren.  

Bei Interesse melde Dich bitte direkt bei unserer Turnen-Abteilungsleiterin  

Luisa Gröger unter geraetturnen.tvcannstatt@web.de. 

 

Unsere Cheerleader sind ebenfalls auf der Suche nach Verstärkung. 

Sie brauchen keine Puschel, keine sexy Tanzschritte und schon gar 

keine Vorurteile! Die Mädels und Jungs (!) aus Stuttgart trainieren 

leidenschaftlich und diszipliniert für zahlreiche Meisterschaften 

und setzen regelmäßig Maßstäbe für den vielseitigsten Sport der 

Welt: Competitive Cheerleading. Neben verschiedensten Turn-

elementen, meterhohen Pyramiden und anspruchsvoller Choreo-

graphie, spielen die vielen akrobatischen Stunts eine herausra-

gende Rolle. Was Viele nicht wissen: Cheerleading Teams von 

bis zu 25 Personen treten auf nationaler und sogar internatio-

naler Ebene gegeneinander an, um sich in zahlreichen Meisterschaf-

ten zu messen.  

Hast auch Du Interesse ein Teil unserer Cheerleader zu werden, dann melde Dich direkt bei 

unserer Cheerleading-Abteilungsleiterin Stefanie Diehl unter abteilungsleitung@tvc-allstars.de.  

 

Auf unserem Sportpark Freiberg-Mönchfeld entsteht aktuell aus dem alten Tennenplatz ein neuer 

Kunstrasenplatz. Für unsere Fußball-Abteilung entsteht somit 

eine tolle Chance, den bislang großen Jugendbereich noch besser 

auszubauen und auch langfristig einen stabilen Spielerstamm zu 

erhalten. 

Möchtest Du Teil der Weiterentwicklung unserer Fußballer wer-

den? Dann melde Dich unter fussball@tvcannstatt.de direkt bei 

unserem Abteilungsleiter Salvatore Pirone. 

 

 

Wir würden uns sehr freuen motivierte und engagierte Übungs-

leiter kennen zu lernen! Bei allgemeinen Rückfragen wenden Sie sich 

bitte an info@tvcannstatt.de. 

mailto:geraetturnen.tvcannstatt@web.de
mailto:abteilungsleitung@tvc-allstars.de
mailto:fussball@tvcannstatt.de
mailto:info@tvcannstatt.de

