
 

 

 

 

 

 

 

 

An alle Kooperationspartner 

von Trainersuchportal.de 

 

27.09.2016 

 

Trainersuchportal.de 

- Nutzungsmöglichkeit des Portals für Mehrspartenvereine - 
 

             

Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Kooperationspartner, 

liebe Vereine, 

liebe Sportler, Trainer und Übungsleiter, 

 

erfreulicherweise hat sich das Trainersuchportal.de in seiner noch jungen Geschichte 

seit dem Onlinegang am 06.12.2013 zu einer zahlreich genutzten Plattform entwi-

ckelt, welche Sportler und Trainer bzw. Übungsleiter zusammenführt. 

 

Heute freuen wir uns bereits über 80 Kooperationspartner - und es werden stetig 

mehr! Damit wächst nicht nur die Zahl der Anzeigen auf Trainersuchportal.de, son-

dern auch die Zahl der Nutzer und damit gleichzeitig der Erfolg der Vereine bei der 

Trainer-/Übungsleitersuche, welche uns darüber erfreulicherweise auch immer öfter 

entsprechende Rückmeldung geben. 

 

 

Aus aktuellem Anlass möchten wir erneut auf eine Nutzungsmöglichkeit hinweisen, 

von der insbesondere Mehrspartenvereine zusätzlich profitieren können. 

 

Bereits mehrfach sind wir auf den Sachverhalt gestoßen, dass durch eine Abteilung 

eines Vereins auf Trainersuchportal.de eine kostenpflichtige Anzeige eingestellt wur-

de, obwohl der Verein mit einer anderen Abteilung bereits im Rahmen einer Koopera-

tion eines Sportverbandes dem Trainersuchportal.de angeschlossen ist. 

Dabei könnte der Verein, welcher in einer Sportart über seinen Verband das Trainer-

suchportal.de kostenfrei nutzen kann, dies auch für alle anderen Trainersuchen 

des Vereins gleichfalls tun - unabhängig von der Sportart! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend stellen wir deshalb noch einmal die kostenfreie Nutzungsmöglichkeit 

vor, die einem Mehrspartenverein auf Trainersuchportal.de offen steht. Zusätzlich 

möchten wir an dieser Stelle dazu anregen und darum bitten, diese Vorteile in den 

Reihen Ihres Verbandes und/oder Ihres Vereins aktiv - per Newsletter und/oder per 

Verbands-/Vereinszeitschrift - zu kommunizieren. So ließe sich vermeiden, dass wei-

terhin durch Vereine finanzielle Mittel unnötig an einer Stelle aufgewendet werden, 

wo dies grundsätzlich gar nicht erforderlich wäre. 

 

 

- Wie kann ein Mehrspartenverein profitieren? - 
 

Wir verstehen das Trainersuchportal.de als ein Portal, das Sportler und Trainer 
verbindet - deshalb entwickeln wir uns ständig weiter und sind stets bestrebt, die 
Attraktivität von Trainersuchportal.de für die Vereine und für die Sportler zu steigern. 
 
Ein Beispiel: Sie sind als Verein etwa einem Landesturnverband angeschlossen? 
Und z.B. die Handball-, Fecht- oder Tischtennis-Abteilung Ihres Vereins sucht einen 
Trainer oder Übungsleiter? 
 
Unsere Lösung: Alle Vereine, die über einen Kooperationspartner dem Trainer-
suchportal.de angeschlossen sind, können das Portal mit sämtlichen Abteilungen 
des Vereins kostenfrei im Rahmen einer Basis-Anzeige nutzen! 
 
Der Gutscheincode dafür lautet: 

 

„Trainersuchportal“ 
 

Durch diese Nutzungsmöglichkeit von Trainersuchportal.de profitiert der Verein nicht 

nur in der Fachsparte, sondern als Verein insgesamt. 

 

 

Wir freuen uns, dass Sie das Trainersuchportal.de nutzen. 

Jederzeit sind wir offen für Ihre Fragen und Anregungen! 
 

Mit besten und sportlichen Grüßen 

Ihr Team von Trainersuchportal.de 

 

Trainersuchportal.de - Hier finden Sportler und Trainer zusammen! 


