
Stellenausschreibung 

 

Der Mountainbike Freiburg e.V. wurde 2011 von Freiburger "Locals" gegründet, und besteht 
heute aus über 2.300 Mitgliedern. Seither gingen aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
der Stadt Freiburg etliche weitere, längst überregional bekannte Trails für 
Mountainbiker:innen hervor. Auch das Angebot und die Aktivitäten des Vereins wurden 
immer weiter ausgedehnt: Es gibt u.a. mehrere Jugendgruppen mit ca. 30 Trainer:innen, 
unterschiedliche Biketreffs, das Bikefestival Freiburg, das Freiburger Dreierlei und die jährliche 
Vereinsmeisterschaft. Zur Bündelung der koordinativen Arbeiten wurde 2018 eine 
Geschäftsstelle eingerichtet, seit 2020 wird diese von einer Geschäftsführung geleitet. Für die 
Trailpflege ist eine etwa 20-köpfige Crew überwiegend freiwillig bzw. ehrenamtlich tätig. 

Mountainbiken befindet sich im Aufwärtstrend; die Trails werden immer häufiger frequentiert 
und nutzen sich entsprechend schneller und stärker ab. Daher sucht der Mountainbike 
Freiburg e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Trailpfleger & Trailpflege-Koordinator (m/w/d) (Teilzeit 50 % oder 
nach Vereinbarung) 

 

Deine Aufgaben: 

Als Trailpfleger und Trailpflege-Koordinator kümmerst du dich aktiv um die Pflege der 
Freiburger Vereinsstrecken und koordinierst Einsätze der Trail Crew in Absprache mit dem 
Vorstand und der Geschäftsführung.  

 Streckenpflege: Sicherstellung eines guten Zustands der bestehenden 
Vereinsstrecken (aktive Pflege- und Bautätigkeit; Koordination der Trail Crew) 

 Koordination:  Erkennen und Definieren von Einsatz-Prioritäten, Koordination von 
Einsätzen mit der Trail Crew, Kontrolle der Umsetzung 

 Organisation: Planung und Durchführung von „Bautagen“ mit der Trail Crew und 
Mitgliedern des Vereins; Inventarpflege Werkzeug 

 Streckenbau: Bau neuer Linien und Strecken in Absprache mit Vorstand und 
Geschäftsführung 

 

Dein Profil: Du … 

- hast nachweislich Erfahrung im Trailbau 

- bist entsprechend bewandert im Einsatz gängiger Werkzeuge und Maschinen 

- bist körperlich belastbar und arbeitest gerne draußen 

- hast einen Blick für dringliche „Trailbaustellen“ und kannst Prioritäten setzen 

- übernimmst gerne Verantwortung 



- hast organisatorisches und koordinatives Geschick 

- hast eine hohe soziale Kompetenz  

- bist ein Teamplayer 

- besitzt einen Führerschein (mind. Klasse B, besser BE) 

- hast einen Motorsägen-Schein oder bist bereit, diesen im Rahmen der Anstellung zu 
erwerben 

 

Wir bieten … 

- ein großes Maß an Gestaltungsspielraum innerhalb eines motivierten Teams aus 
Vorstand, Geschäftsführung, Trail Crew und vielen Ehrenamtlichen 

- flache Hierarchien 

- einen „grünen“ Arbeitsplatz in einer der attraktivsten Städte Deutschlands  

- flexibel gestaltbare Arbeitszeiten 

- eine leistungsgerechte Bezahlung 

 

Deine Bewerbung 

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive deiner 
Gehaltsvorstellung zusammengefasst in einem pdf-Dokument per Email bis spätestens 
06.08.2021 an info@mountainbike-freiburg.com  
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