
16.02.2021 - Deine Aufgaben:

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikant+%28m_w_d%29+_+Volleyball_Verband+Sachsen_Anhalt-p-2884.html)

10.02.2021 - Vor dem Lockdown ist nach dem Lockdown - Tolle Praktikums- und Trainerangebote

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikums_+und+Trainerangebote++Gesundheits__Betriebs__Reha__Tanz__Kinder%C2%ADsport-

p-2882.html)

- Das Neurologische Rehabilitationszentrum Magdeburg such eine studentische Hilfskraft aus dem Bereich Sport.

Der Einsendeschluss ist nicht aktuell, dieser kann außer Acht gelassen werden.

›PDF zur Ausschreibung (https://www.spw.ovgu.de/ispw_media/08_2020_studentische+HK_mbR.pdf)

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Studentische+Hilfskraft+aus+dem+Bereich+Sport.html)

19.05.2020 - Der Trainerpool des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. umfasst die Trainer*innen der besta ̈tigten Schwerpunktsportarten
des Landes. Die Aufgabe der Trainer*innen besteht darin, die Athlet*innen bzw. die Trainingsgruppen vereinsneutral zu betreuen und einen
langfristigen Leistungsaufbau zu ermo ̈glichen.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Trainer+fu%CC%88r+die+Sportart+Leichtathletik+im+U14_Grundlagentraining+%28m_w_d%29-

p-2794.html)

26.09.2019 - [25 %, Physiotherapeut(in) oder Humanwissenschaftler(in), Vergütung E9 nach TV-L]

An der Klinik für Hämatologie und Onkologie ist ab sofort die Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters als
Vertretungsstelle mindestens bis zum 31.12.2019, maximal bis zum 30.11.2020, in Teilzeit (25 %) zu besetzen.

Die Stellenbesetzung erfolgt im Rahmen des durch den Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss geförderten
wissenschaftlichen Projektes „Comprehensive Assessments and Related interventions to Enhance long-term outcome in Children,
Adolescents and Young Adults CARE for CAYA program“.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Wissenschaftliche%28r%29+Mitarbeiter%28in%29+Teilzeit.html)
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Eigenverantwortliche Mitarbeit im Bereich Spielbetrieb
Erstellen von Werbemitteln und Präsentationen
Unterstützung im administrativen Tagesgeschäft
Unterstützung des Landestrainers im Tagesgeschäft
Unterstützung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Übernahme von Trainingsaufgaben an den Talente-/Leistungsstützpunkten
Unterstützung von Kaderlehrgängen und Taineraus- und Fortbildungen
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