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STELLENAUSSCHREIBUNG 

Der Zürcher Fechtclub (ZFC) gehört 
mit über 200 aktiven Mitgliedern zu 

den drei grössten und wichtigsten 
Fechtclubs der Schweiz. Per sofort 

suchen wir einen professionellen 
Fechttrainer/Maître w/m (50-100%) 
zur Verstärkung unseres etablierten 

Trainerteams.

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

 Training der Mitglieder in Einzel- und Gruppen-Lektionen (primär Degen) 

 Turnierbegleitung am Wochenende (primär Kinder und Jugendliche) 

 Clubbetrieb in enger Zusammenarbeit mit unserem Hauptmaître 

 Mitarbeit beim Unterhalt von Material und Fechtsaal 

Anforderungen: 

 Ausbildung als Fechtmeister/in oder vergleichbare Ausbildung (z.B. J&S-

Leiter/in oder J&S-Expert/in Fechten) für Degen und Florett (evtl. Säbel) 

 Sportlehrerdiplom vorteilhaft 

 Sprache Deutsch und/oder Englisch, Französisch erwünscht aber nicht 

Bedingung 

 Interesse und Erfahrung im Umgang mit Menschen von 8 bis 80 

 Interessiert an Breitensport und Spitzensport 

 Kontaktfreudige und offene, teamfähige Persönlichkeit 

 Bereitschaft für eine langfristige Anstellung wird erwartet 

 Bewerbungen sind willkommen sowohl von erfahrenen als auch von jungen 

Trainer/innen, die ihre Ausbildung zum Fechtlehrer frisch abgeschlossen haben 

oder vor dem Abschluss stehen. 

Wir bieten: 

 Langfristige und krisensichere Anstellung in einem finanziell stabilen Verein 

 Zeitgemässe Entlöhnung und gute Sozialleistungen 

 Selbständiges Arbeiten in einem starken Team 

 Coaching durch den Haupttrainer für Junior-Kandidat/innen 

 Eigener Fechtsaal mit fixen Pisten in der Saalsporthalle 

 Attraktiver Arbeitsort in der Stadt Zürich mit sehr guter ÖV-Anbindung, 

angrenzend an Grünzone und Einkaufszentren  

 Moderne Infrastruktur 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 Engagierter Vorstand und administrative Entlastung 

 Motivierte Mitglieder und ein aktives Clubleben 

 Weitere Infos zum Club auf https://zfc.ch/ 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Präsident Ivo Moeschlin gerne zur 

Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an copraesidium@zfc.ch! 
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JOB OFFER   

The Zurich Fencing Club (ZFC) is 
looking for a professional fencing 

coach/maître f/m (50-100 %) to 
strengthen our well-established team 

of coaches. The ZFC is one of the three 
largest and most prestigious fencing 
clubs in Switzerland. Our fencing hall in 

the heart of Zurich is the sporting 
home of 200 active members. Top 

athletes and motivated amateurs 
create an ambitious environment and 
vibrant club life. 

Job profile: 

 Training of club members in individual and group lessons (mainly epée) 

 Coaching at tournaments on weekends (mainly for children and juniors) 

 Operating the club in close cooperation with our main coach 

 Support with the maintenance of fencing material and infrastructure 

Requirements: 

 Education as a fencing master/maître or comparable education (e.g. Swiss J&S 

trainer/expert for fencing) for epee and foil (possibly saber) 

 Sports teacher diploma is an advantage 

 Language: German and/or English, French desirable but not required  

 Interest and experience in working with people from 8 to 80 years old 

 Interest in amateur and elite sports 

 Outgoing, open and team orientated personality 

 Willingness for a long-term employment 

 Applications from experienced as well as young coaches who have just 

completed or are about to complete their education as a fencing coach are 

welcome. 

We offer: 

 Long-term and crisis-proof employment in a financially stable Swiss club 

 Competitive salary and attractive social benefits 

 Autonomous work in a strong team 

 Coaching by the experienced main coach for junior candidates 

 Dedicated fencing hall in the Zurich Saalsporthalle 

 Attractive working location in the city of Zurich with very good public transport 

connections, adjacent to green zone and shopping centers. 

 Modern infrastructure 

 Committed board and administrative back-office 

 Motivated members and an active club life 

 Further information on the club on https://zfc.ch/ 

For further information please contact the club president Ivo Moeschlin. We are 

looking forward to your application to copraesidium@zfc.ch! 
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