
Dein Job an der Nordseeküste

Werde Teil unseres Teams



 
SUP LehrerInnen/ SUP PraktikanntInnen 
… oder die, die es werden wollen! 
 
 
Das Stand-up-Paddling hat auch in Ostfriesland an großer Popularität gewonnen, so dass wir bereits seit 4 Jahren 
SUP Kurse und Touren an unserer Surfschule anbieten und für unsere Saison 2023 SUP LehrerInnen suchen. 
 
Wenn du noch kein ausgebildeter SUP Instruktor, aber ein guter Paddler bist und deine Leidenschaft vermitteln 
möchtest, dann kannst du bei uns auch gerne zum VDWS lizenzierten Instruktor ausgebildet werden.  
 
Wir schulen direkt bei uns vor der Tür auf dem Meer und in den Sielen (Kanälen) rund um Neuharlingersiel. Du 
leitest die Kurse und Touren, bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung sowie für die Pflege und Kontrolle 
des Equipments. Strukturiertes Arbeiten und eine hohe Qualitätssicherung der Schulungsabläufe sind uns sehr 
wichtig. 
 
Neben einer professionellen Schule wartet auf dich ein großes, familiäres Team. Spieleabende, Grillen oder ein 
kühles Getränk am Strand, Teamevents sowie unsere legendären „Containerparties“ gehören in unserer 
Windloop-Familie dazu! Zu unserer Surfschule gehört zudem eine große Strandbar, welche den kompletten 
Außenbereich mit Loungemöbeln und Palmen verziert und somit deinen Arbeitsplatz mit chilligen Beach-Beats 
und Urlaubsgefühlen verbindet und du dir stets eine Erfrischung oder Snack nach oder zwischen deinen 
Schulungen ordern kannst. (mit 50% Team-Rabatt) Außerdem werden dir beste Einkaufskonditionen bei Boards 
& More (Duotone & ION & Fanatic) ermöglicht und eine Unterkunft bei Bedarf gestellt.  
 
Saison 15.06. – 15.09.2022  
 
Für den Zeitraum (Dauer der Einstellung flexibel in Absprache) suchen wir wieder lizenzierte SUP LehrerInnen 
und SUP PraktikantInnen. 
 
Das solltest du mitbringen: 

 Abgeschlossene VDWS Lizenz oder vergleichbares/ oder die Motivation die Ausbildung zu beginnen 
 Aufgeschlossenes/ souveränes Auftreten  
 Wassersportbegeisterung  
 Teamfähigkeit  

 
Das bieten wir:  

 Eine große Gemeinschaft, die sich gegenseitig supportet bei der Arbeit, auf dem Wasser, auf Parties,… 
- familiärer Teamspirit! 

 Unterkunft bei Bedarf möglich 
 Faires Gehalt / Anstellung mit Fixumgarantie und Provison 
 Viel Zeit zum selber Windsurfen, Kiten etc und kostenlose Nutzung des brandneuem 2023er Material von 

Duotone, Fanatic & Ion (Kites, Segel, Boards, Wings, Foils, SUP) 
 Kostenloser Kite- und Windsurfunterricht  
 50% Nachlass auf alle Getränke und Speisen an der Strandbar und  

30% im bei der gegenüberliegenden Köök Burgerbar 
 
Du hast Interesse?  
Sende uns eine formlose Bewerbung an info@windloop.de mit dem Betreff:  
Bewerbung 2023 - SUPlehrerIn - „Dein Name“. (Ansprechpartner ist Stefan)  
. 

 Erzähle uns kurz etwas über Dich  
(Wie lange paddelst Du schon? Was ist dein Level? Wie lange unterrichtest du schon?)  

 Von wann bis wann hast du Zeit?  
 Dazu Bilder, ein Lebenslauf, ein Video, … o.ä 

 Es zählt nicht die Norm – wir wollen Dich kennenlernen!  
 

 
Werde WINDLOOPER:IN - bewirb Dich jetzt! 
 

 




