
Dein Traumjob im Sommer!   
Wassersport-Trainer*in am Gardasee im Stickl Sportcamp. 

 

 
 
Das Stickl Sportcamp ist seit 1976 am Gardasee aktiv und hat sich von der ersten kleinen Windsurfschule Italiens  
zum kompletten Sportcamp mit allen Wassersportangeboten entwickelt.  

 

Segeln-Catsegeln-Windsurfen-Kitesurfen- Wingboarding- und Foilen 
 

Wir suchen für alle Bereiche und Kursangebote des Sportcamps noch Mitarbeiter*innen für den 
Sommer 2023 oder auch für eine Zusammenarbeit über mehrere Jahre.  

 
• Service-Team am Strand in der Vermietung. 

• Chef-Segellehrer*in , der/die verantwortlich ist für eine Flotte von Schulbooten und die Ausbildung zum 
SBF-Binnen & See sowie für Trainings mit Genacker und Trapezsegeln in Forgeschrittenenkursen. 

• Jugentrainer*in für Opti und Feva-Jugendkurse. 

• Cat-Lehrer*in und Foiltrainer*in für Waszp und Foiling-Cat Ifly 15.  

• Surf-, Kite-und Wingboarding-Trainer*in.  

• Mitarbeiter*innen im Sporthotel im Service und an der Bar. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten der Beschäftigung:  

• Als Hochsaisons-Assistent*in, der/die zu vorhandenen Vorkenntnissen weiter von uns ausgebildet und 
eingearbeitet wird. 

• Eine Festanstellung oder Free-Lance Job für Trainer*innen, die entsprechende Voraussetzungen erfüllen 
oder vor der Saison z. B. als Skiff-Segler*innen zum Foiltrainer umgeschult werden. 

• Langfristige Jobs bis zu 8 Monaten im Jahr für Mitarbeiter*innen, die auch in Materialwartung eingestzt 
werden können. 

 
 
 
 
 



 
Wichtige Qualifikation: 
 
Unser Konzept seit mehr als 45 Jahren ist der Fokus auf intensive praktische Ausbildung.  
Zeit am Wasser, Verbesserung der Bewegungsabläufe am Boot/Board und die Entwicklung des Gefühls für den 
Sport stehen im Vordergrund. Die Windbedingungen am Lago di Garda bieten den richtigen Playground dafür. 
Die Ausstattung des Sportcamps mit Booten, Cats und Boards sind das richtige und wichtige „Handwerkszeug“ 
dafür. Ein Trainerteam mit großem Kow How und Leidenschaft ist der Erfolgsgarant bei allen Trainings. 
 

• An erster Stelle stehen immer die „soft skills“  Die Begeisterung für den Wassersport und der Wille, seine 
eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Dafür bieten der Gardasee und unser Stamm-Trainerteam die besten 
Bedingungen. Der Spaß am Unterrichten, die Geduld und der freundliche Umgang mit den Gästen,  
Eloquenz und positive Ausstrahlung. Diese Qualitäten sind in einer kommerziellen Segelschule mit einem 
gehobenen Publikum weit wichtiger, als in einem Job als Jugendtrainer im Verein. Der Kunde ist König! 

• Danach kommt gleich die Fähigkeit, strukturiert und konzentriert zu arbeiten und ein bestehendes 
Kurskonzept mit Funkschulung und feinem abgestimmten Kursprogramm einheitlich in einem großen 
Trainertteam umzusetzen. Teamfähigkeit und Ehrgeiz, die Kursziele zu erreichen, sind wichtiger, als sich 
cool und entspannt auf Selbstdarstellung zu fokusieren.  

• Natürlich gehören auch die technischen Qualitäten dazu. Die sind durch entsprechende Trainings, die wir 
gerne anbieten, sehr schnell ausbaufähig. Ein*e Opti-Trainer*in hat sicher eine kleinere Einstiegshürde zu 
bewältigen, als ein Foiling-Trainer oder Cat-Instruktor, der auf F 18 Catamaranen Genacker-Trainings leiten 
soll. Mehr Infos dazu in einem Bewerungsgespräch. 

 
. 
 

 
 
 Das Sportcamp mit dem Beach Hotel Rosa direkt daneben gelegen. Der Standort in der Bucht Val di Sogno südlich 
von Malcesine ist der beste Spot für eine Wassersport-Station in einer geschützen hafenartigen Lage und wenigen 
Metern bis zum offenen Gardasee mit Vento und Ora und einer Windgarantie von mehr als 90 %.  
 
  
 
 



 
Wir haben viel zu bieten! 
Als Wassersport-Trainer*in zu arbeiten und dazu noch an einem der besten Reviere Europas, macht sicher mehr 
Spaß, als im Flauten Revier Segel-Einsteigerkurse abzuhalten. 
Mit besten Arbeitsbedingungen und Bezahlung macht es noch mehr Spaß! 

• Unsere Teamer*innen wohnen kostenfrei in einer WG in einem Team-House, nur wenige hundert Meter 
von der Station entfernt, oder in Einzel-Appartements in der Umgebung. Das fördert den Team-Spirit und 
schweißt das Team zusammen.  

• Frühstück (Gratis!) und Team-Meeting findet dort täglich statt 

• Im eigenen Hotel BEACH HOTEL ROSA***, direkt am Strand neben den Sportcamp, trifft sich das Team zum 
Mittagstisch. (Ebenfalls kostenlos.) 

• Am Montag und Freitag finden Abende mit den Gästen und dem Team im Rosa Beach statt. (Für die 
Teamer*innen ebenfalls kostenfrei.) 

• Unser Team arbeitet entweder mit Festanstellung inklusive Arbeitsvertrag mit Kranken- und 
Sozialversicherung oder mit Freelance-Vertrag.  

• Zusätzlich zum Gehalt gibt es Boni und erfahrungsgemäß auch reichlich Trinkgeld. 

• Das Team hat die Möglichkeit, Boards, Boote, Cats und Kites des Sportcamp für eigene Fortbildung und 
Spaß kostenlos zu nutzen – bei guten Bedingungen am Lago! 

• Die persönliche Ausrüstung, Bekleidung, Technik, etc. erhalten Teamer*innen mit bis zu 40 % Rabatt.  
 
Der Spaß in einem tollen Team mit hohem Anspruch zu arbeiten, lohnt sich sicher auch finanziell im Vergleich mit 
anderen Anbietern. 
 

 
 

Hast du Lust und die richtige Motivation, Deine Leidenschaft für den Wassersport beruflich zu 
nutzen? Dann bewerbe Dich jetzt und komme in unser Team am Gardasee! 

 
    Mehr Infos zum Sportcamp: www.stickl.com Bewerbungen bitte an: heinz@stickl.com 
 

http://www.stickl.com/
mailto:heinz@stickl.com

