
 

 
 

Werde Teil des Team compass & bewirb dich jetzt für die Talentförderung! 

Liebe Eltern, liebe Trainer, 

das compass Talentförderprogramm nimmt neue Bewerbungen entgegen! 

Die Stiftung compass freut sich, bekannt geben zu können, dass Talente nun die Möglichkeit 

haben, sich um Förderung für ihre Ausbildung, ihr Training oder andere Aktivitäten im 

Zusammenhang mit ihrer Entwicklung in ihrem heimischen Umfeld bewerben zu können. 

Bewerben können sich alle im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Wir freuen uns über 

internationale Bewerbungen von allen Geschlechtern. 

Was bedeutet Talentförderung? 

• Regelmäßige Unterstützung, Mentoring, Beratung durch compass Expertentrainer 

• Professionelle Unterstützung, Beratung, Wissenstransfer für Karriereplanung und 

Stakeholder-Management 

• Zugang zu finanziellen Mitteln für entwicklungsbezogene Aktivitäten und Kosten, je 

nach den Bedürfnissen des Spielers/der Spielerin 

• Internationale Lehrgänge mit anderen compass Talenten in professionellen 

Trainingszentren 

• Regelmäßige Kommunikation und Austausch 

• Man ist ein Teil des compass Spielerpools, zusammen mit den anderen Talenten  

Was erwarten wir von den Bewerben (ihren Trainern und/oder Eltern)?  

• Verständnis für die Philosophie, das Konzept und die Anforderungen von compass 

• Man ist eine talentierte Spielerin / ein talentierter Spieler in ihrer / seiner Altersklasse 

auf nationaler und europäischer Ebene 

• Anständiges heimisches Umfeld und ein bereits vorhandener persönlicher Trainer 

• Leidenschaft und Motivation für Tischtennis und eine Sportkarriere 

• Kontaktperson für die Kommunikation (entweder in deutscher oder englischer 

Sprache) 

• Vollständig ausgefüllte Bewerbung mit zusätzlichem Spielerprofil, 

Motivationsschreiben und Video(s) an compass@compass-tt.eu, bis spätestens 22. 

Januar 2023 

Bewerbungen werden vom compass Expertenteam gesichtet und sorgfältig geprüft. 

Ausgewählte Spieler*innen, die die Anforderungen erfüllen, werden in die nächste Phase des 

Auswahlverfahrens aufgenommen, in der weitere Gespräche mit den Trainern und/oder Eltern 

der Talente geführt werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. 

Alle Bewerber*innen (ihre Trainer und/oder Eltern) werden über den Auswahlprozess und die 

Entscheidungen informiert. 

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER COMPASS AUF UNSERER WEBSITE - LINK 

Im Namen des Team compass freuen wir uns auf eure Bewerbungen! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Team compass        11. Januar 2023 
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