Die 7er-Männernationalmannschaft des
Deutschen Rugby-Verbandes ist amtierender
Europameister und möchte sich im kommenden
Olympischen Zyklus erstmals für die Teilnahme
an der Sevens World Series sowie die
Olympischen Sommerspiele 2024 qualifizieren.
Hierfür sucht der Deutsche Rugby-Verband
(DRV) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
hauptamtliche/n

The German men national team is current
European 7s champion. In the upcoming
Olympic cycle Germany aims to qualify for a
permanent spot on the Sevens World
Series and for the 2024 Olympics. Therefor
the German Rugby Union (DRV) requires
the services of a full-time

Wissenschaftskoordinator*in / Analyst

Performance Analyst

•
•
•
•
•
•
•
•

Aufnahme der Trainings und Wettkämpfe
Vorbereitung der Team-Meetings (inkl.
Gegner-Analyse)
Live-Coding an Turniertagen sowie
Nachbearbeitung und Aufbereitung der
Spiel- bzw. Turnierberichte
Verwaltung und Wartung des technischen
Equipments (Computer, GPS-System, etc.)
Erstellung der Performance-Analysen und Reports
Interpretation und Aufbereitung der
Leistungsdaten
Pflege der Trainingsdatenbank
Schulung der DRV-Mitarbeiter in der
Nutzung der verschiedenen Systeme
(Sportscode, Smartabase, Hudl, GPSSystem, etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Record matches and training sessions
Pre-match team and opposition analysis
production
Live match-day coding and editing of match
footage post-game to produce post
match/tournament reports
Update statistical and video databases for
trend analysis
Update training databases and logs post
each session
Ensure the upkeep of all technical
equipment
Delivery of feedback to staff and players
Creation of reports on various aspect of
performance
Interpretation, analysis and dissemination of
performance data
Training of the coaching staff

Wir erwarten eine*n erfolgsorientierte*n Bewerber*in mit
•

•
•
•
•

Idealerweise Hochschulstudium im Bereich
Sportwissenschaft oder durch berufliche
Praxis erworbene vergleichbare
Qualifikationen
Erfahrungen im Leistungssport
Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität
Sehr gute EDV- und Englisch-Kenntnisse
Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (inkl.
Wochenende)

•
•
•
•
•
•

Ideally university degree in sports science,
or equal skills through professional
experience
Experience in high-performance sports
(preferably rugby)
Proactive approach, flexibility and creativity
Very good computing and English skills
German skills or the willingness to learn the
language
Willingness to work flexible hours (incl.
weekends)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (inkl.
Lebenslauf) mit Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Arbeitsbeginn.

We look forward to your detailed application
(incl. CV) including salary expectations and
your potential entry date.

Hauptarbeitsort ist Heidelberg.

The successful candidate will be based in
Heidelberg.

Die Bewerbungsfrist endet am
15. September 2019.

Closing date is September 15th, 2019

Kontakt | Contact
Vorstand | CEO
Volker Himmer
E-Mail: office@rugby-verband.de
und | and
Sportdirektor | Sporting Director
Manuel Wilhelm
E-Mail: mwilhelm@rugby-verband.de

