
Suche Arbeitsstelle im Chiemgau 

 
Mein Sohn ist in diesem Jahr in seiner 3. Langlaufsaison und sehr 

erfolgreich. Vor allem wenn man berücksichtigt, dass wir aus Freising 
kommen und dort nicht gerade die optimalen Trainingsbedingungen 

vorfinden (wenig bis kein Schnee, keine Loipe usw.) 
 

Gerade deshalb ist es so verwunderlich, dass er in der Deutschen Spitze 

mitläuft und sich zum Ziel gesetzt hat, Langlaufprofi werden zu wollen.  
Er hat ein großes Sporttalent, das ich fördern will, deshalb und wegen der 

Liebe zu den Bergen möchten wir uns nochmal verändern und im 
Chiemgau sesshaft werden. 

Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in der 
Nähe von Ruhpolding. 

 
Derzeit arbeite ich als Ausbilder in der Erwachsenenbildung am Flughafen 

München. Und habe 2 Jahre eine Abteilung für Gesundheitssport für 
Mitarbeiter aufgebaut, hier habe ich verschiedene Sportprojekte konzipiert 

wie z.B. internat. Radtag, Azubi Gesundheitstag sowie Führungskräfte- 
und Teamworkshops. 

 
Ich bin ausgebildeter Schreiner und Bürokaufmann, besitze den AdA-

Schein (darf Azubis ausbilden), habe den BCE Führerschein und bin 

betrieblicher Gesundheitsmanager IHK.  
Des Weiteren war ich in der Trainer Aus- und Weiterbildung des 

Bayerischen Leichtathletik Verbandes und habe dort Kaderathleten 
trainiert. Etliche Aus- und Weiterbildungen in den unterschiedlichsten 

Sport-, sowie Kommunikation- und Organisationsbereichen komplettieren 
meinen Lebenslauf.  

Auch in den Themen rund um die Security bin ich durch meine Tätigkeit 
am Flughafen immer auf dem aktuellsten Stand. 

Da ich mich seit Jugend an dem Sport verschrieben habe unterhalte ich zu   
mehreren bekannten Sportfirmen gute Kontrakte und war für einige im 

Außendienst tätig.  
Ebenso führte ich bereits zahlreiche Events für namhafte Firmen durch 

und veranstalte momentan nebenberuflich mehrtägige Sportreisen für 
Kinder und Erwachsene. 

In meiner Bundeswehrzeit war ich für die Lagerhaltung, Bestellabwicklung 

und Training einer Sportfördergruppe verantwortlich. 
 

Sollten Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine Mail an 
mt.weingaertner@t-online.de oder kontaktieren Sie mich unter der 

Handynummer 0177 6721010.  
 

Mit sportlichen Grüßen 
Thomas Weingärtner 
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