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FAQs - Häufig gestellte Fragen 

Ich habe in meinem Verein eine Stelle zu 

besetzen. Wo kann ich die Anzeige 

veröffentlichen? 

Hier können Sie Ihre Anzeige aufgeben. Vergessen Sie nicht, den 

Gutscheincode VTF-Hamburg-2015 einzugeben, um die Anzeige kostenlos 

einzustellen. 

Als Mitgliedsverein des VTF können Sie auch aus fachfremden Sparten ihres 

Vereines Trainergesuche kostenlos einstellen. Hierfür nutzen Sie bitte den 

Gutscheincode trainersuchportal. Damit erscheint die Anzeige nicht beim 

VTF, sondern ausschließlich auf der Seite trainersuchportal.de 

Kostet mich die Anzeige etwas? 

Als VTF-Mitgliedsverein ist das Erstellen der Standard-Anzeige völlig 

kostenlos. Sie müssen lediglich den Gutscheincode VTF-Hamburg-2015 

eingeben und schon sparen Sie 79 Euro. Wenn Sie allerdings das Plus-Paket 

(mehr Bilder) oder eine Top-Anzeige buchen möchten, müssen Sie jeweils 

29 Euro zahlen.  

Wie kann ich meine Anzeige gestalten? 

Nach dem ersten Schritt, bei dem Sie das Kontaktformular ausgefüllt 

haben, können Sie die Stelle genau beschreiben (welche Sportart, welche 

Tätigkeit, welche Voraussetzungen usw.), ein Bild hochladen und Ihren 

Verein vorstellen. Sobald Sie diesen Schritt mit Klick auf „weiter“ 

abschließen, ist Ihre Anzeige online. 

Wie schnell ist meine Anzeige online? 

Ihre Anzeige wird sofort online geschaltet. 

Wie lange ist meine Anzeige online? 

Sie können Ihre Anzeige selbst löschen, sobald die Stelle besetzt ist. Nach 

sechs Wochen bekommen Sie eine automatische Erinnerungsmail, ob Ihre 

Anzeige noch aktuell ist oder ob Sie diese löschen möchten. 
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Kann ich meine Anzeige selbst löschen?  

Selbstverständlich können Sie ihre Anzeige jederzeit selbst löschen. Melden 

Sie sich dazu mit Ihrem Account an und wählen Sie die entsprechende 

Option unter den Anzeige-Einstellungen.  

Wer kann meine Anzeige lesen? 

Ihre Anzeige ist für jeden lesbar, der die Suche auf Trainersuchportal.de® 

nutzt. Auch für Suchmaschinen ist Ihre Anzeige auffindbar. Außerdem 

enthält jede Anzeige Social-Media-Funktionen, damit sie von Ihnen und 

Ihren Interessenten auch auf Facebook und Google+ veröffentlicht werden 

kann. Des Weiteren erscheint die Anzeige auf                                  

http://www.vtf-hamburg.de/de/vereinsservice/vtf-stellenboerse.html 

Muss ich mich registrieren und ein Konto 

anlegen? 

Nein, das müssen sie nicht. Allerdings können Sie dadurch leichter Ihre 

Anzeigen verwalten. 

Werden meine Daten gespeichert? 

Alle Angaben, die Sie auf Trainersuchportal.de® machen, werden nur für 

die Verwaltung der Anzeigen gespeichert und darüber hinaus nicht 

verwendet. 


