
 

Mit über 43’000 Mitgliedern und 430 Turnsportvereinen ist der Aargauer Turnverband (ATV) das 
grösste polysportive Netzwerk im Kanton und beschäftigt 20 festangestellte Mitarbeitende und 
rund 150 Miliz-Sportfunktionäre. Der Aargauer Turnverband koordiniert neben dem Jugend- und 
Breitensport auch den Spitzensport im Kunstturnen und betreibt ein Regionales 
Leistungszentrum. Wir verstehen uns als Sprachrohr für den Turnsport und vertreten diese 
Position in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
 
Parkour steht an einem spannenden Punkt in seiner Entwicklung und zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir nach Vereinbarung eine engagierte und sportbegeisterte Persönlichkeit, welche 
mit dieser Sportart und uns mitwachsen will. 
 
Projektleiter:in Parkour 
 
Du bist als treibende Kraft dafür verantwortlich, eine stimmige Strategie und nachhaltige Inhalte 
zu liefern, welche die Parkour-Gemeinschaft im Aargau beim Gedeihen unterstützt, aber 
gleichzeitig seinen sportlichen Kern und Werte, respektiert. 
 
Dein Aufgabenbereich 

 Du baust unsere Kapazitäten und Ressourcen im Parkour-Sport auf und machst uns zu 
einem kompetenten Schwergewicht in der Szene 

 Du bist unser Sprachrohr für alle interessierten internen und externen Kreise in Sachen 
Parkour 

 Du knüpfst Kontakte, gewinnst Partner und Akteure für die Durchführung von Parkour-
Aktivitäten und berätst und begleitest diese 

 Du initiierst neue Projekte und Challenges für einen ganzheitlichen Auftritt rund um 
Parkour und hast die Zahlen und Termine im Griff 

 Du erweiterst die Parkour-Gemeinschaft im Kanton Aargau (Bsp.: Erhöhung der Anzahl 
Trainer, Vereine, Communitys und Akteure) 

 Du maximierst unsere gesellschaftlichen Möglichkeiten mittels Parkour 
 
Wir erwarten 

 Du lebst den Parkour-Sport und hast eine ausgeprägte Sicht für die Finessen 
 Du hast dir ein Standing in der Parkour-Community erarbeitet und überzeugst mit 

Glaubwürdigkeit 
 Es fällt dir leicht, Angebote und Inhalte zu planen, zu organisieren und an die Frau/Mann 

zu bringen 
 Mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sie für deine Sache zu gewinnen, macht dir 

Freude 
 Du machst Sachen möglich und hast eine „Can Do“-Mentalität 

 
Dein Herz brennt für Parkour? Du willst etwas bewegen? Du möchtest die Zukunft von Parkour im 
Aargau aktiv gestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Sende uns deine Unterlagen 
als PDF-Datei an Pascal Hunziker (Email: pascal.hunziker@turnsport.ag).  
 


