
  
 

Jeder kann sich für die Vereinsarbeit einsetzen - auch du! 
Der TSV Pfuhl sucht ab sofort 

 

sportbegeisterte Menschen (m/w) für ein 

Praktikum im Bereich PR & Redaktion 
Zeitaufwand nach Abstimmung / Einsatzort Neu-Ulm 

 

Dein Traumpraktikum? 
Du möchtest später beruflich "irgendwas mit Medien oder PR" machen, hast vielleicht schon erste 
Schreiberfahrungen gesammelt und kennst dich bestens mit der Bespielung von Social Media 
Kanälen aus? Dann haben wir etwas für dich:  
 
Unser Verein setzt gerade seine Kommunikation neu auf und sucht dafür eine Unterstützung. Das 
Ziel: Unsere Mitglieder und die regionale Presse sollen zukünftig noch besser darüber informiert 
werden, was beim TSV Pfuhl Aktuelles und Spannendes passiert. Dafür nutzen wir unsere 
Website, einen Newsletter und zukünftig auch Instagram und Facebook. 
Bei uns lernst du, wie News und Pressemitteilungen entstehen - von der inhaltlichen Planung über 
das Schreiben bis hin zur Veröffentlichung. Step-by-step erhältst du umfassende Einblicke in die 
redaktionelle PR-Arbeit. 
 
Du solltest Spaß am Schreiben haben, eigeninitiativ und selbstständig arbeiten können, 
aufgeschlossen und teamfähig sein. 
 
Dein Aufgabenbereich 

• Aktive redaktionelle Mitarbeit an abwechslungsreichen, sportlichen Themen 
• Mitgestaltung der Kommunikation über verschiedene Kanäle, inkl. Social Media 
• Interessante Recherchetätigkeiten für laufende Projekte 
• Unterstützung unseren neuen vereinsinternen PR-Teams  

 
Deine Benefits 
Während des Praktikums kannst du wertvolle erste Berufserfahrungen sammeln, mit denen du 
später in jeder Bewerbung glänzen kannst. Außerdem bildest du dich automatisch weiter in 
punkto fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenz - Pluspunkte, die du in jedem Job sehr 
gut gebrauchen kannst.  

 
Was noch? Du erweiterst dein persönlichen Netzwerks, das z.B. bei einer Wohnungs- oder 
Jobsuche Gold wert sein kann. Außerdem gibt es ganz viel Spaß im Team on top, eine Ehrennadel 
- und last but not least, das erfüllende Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles für die Gemeinschaft zu 
tun. 
 
Interessiert?  
Wenn sich das alles gut liest, dann schreib gern eine E-Mail an unseren Geschäftsführer Jürgen 
Mohn. Im direkten Austausch könnt Ihr offene Fragen klären und noch etwas detaillierter über 
deine Praktikumsaufgaben und ggf. auch Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Vereinstätigkeit sprechen.  
 
Kontakt Verein: 
Jürgen Mohn 
Tel. 0731-719430 
juergen.mohn@tsvpfuhl.de 
 
TSV Pfuhl 1894 e.V., Holzstr. 39, 89233 Neu-Ulm www.tsvpfuhl.de 


