Samuel Gardner-Rugby Lebenslauf
Kontaktangaben/Personalien:
Adresse: Jacobs Cottage, Halmonds Frome, Worcester, WR6 5AX
Sprachen-Englisch, Deutsch (ich studiere gegenwärtig mein Deutsch-Abiturzeugnis).
E-Mail: samwgardner@hotmail.com
Handynummer: 00 44 7753 365462 (+44 für den britschen Telefon-Code)
Geburtsdatum: 14/07/1999

Persönliches Rugby-Profil:
•

•

•

•

Ich bin eine selbstbewusste Person und spiele seit mehr als zehn Jahren Rugby. Ich
habe auch die 11er Mannschaft zu Bromyard Rugby-Verein während der letzten zwei
Saisonen trainiert. Ich spiele auch zur Zeit für die 2. Mannschaft zu Bromyard RFC,
normalerweise als Flügelstürmer.
Rugby ist meine besondere Leidenschaft, weil es mir während einiger schwierigen
Zeit in meinem Leben half (zum Beispiel, während ich in der Schule gemobbt wurde).
Diese entsprechende Erfahrung sowohl wie die Tatsache, dass ich ein begeisterter
Fan von “Worcester Warriors” Rugby-Verein bin, hat mir ein fantastisches
Verständnis von Rugby Union und wie man es spielt gegeben.
Außerdem, wurde es mir häufig erwähnt, dass ich ein besserer Trainer wegen
meines Alters bin. Die jungen Kinder, mit denen ich trainiere, halten mich für eine
ältere Geschwister-Figur, statt einer Eltern-Figur. Dies bedeutet, dass ich mich besser
mit den Kindern verstehen kann und dadurch ihnen, nicht nur als Rugby-Spieler,
doch auch als Menschen zu entwickeln helfen kann.
Ich glaube, dass Rugby Union der beste Sport ist, um die tollen Eigenschaften von
Teamwork, Sportlichkeit, Disziplin und Respekt beizubringen. Als ich die
Verbesserungen unter den Kindern, die ich trainiere, sah kann ich überzeugt sagen,
dass Rugby Union ihnen mit ihrer vielseitigen Entwicklung geholfen hat.

Ich möchte mich echt freiwillig bei Jugend-Rugby Union irgendwo in Deutschland während
des Sommers melden, um mein Wissen von Rugby Union den Leuten, die es lernen wollen,
beizubringen.

Persönliches Deutsch-Profil:
•

Ich bin echt begeistert auf die deutsche Sprache und Kultur, denn ich lerne Deutsch
seit GCSE bis zu Abitur. Darüber hinaus plane ich Wirtschaft mit Deutsch an der
Universität von Birmingham zu machen.

•
•

•

Ich habe immer die deutsche Sprache geliebt, seitdem ich Deutsch zum ersten Mal
begegnete, und ich hoffe, dass ich in der Zukunft in Deutschland arbeiten werde.
Ich nahm im 2016 “UK-Deutschland Anbindung” Programm teil. Ich fuhr nach
Friedrichroda in Thuringia, wo ich mit einer deutschen Familie blieb und habe mich
dort in der Kultur und Sprache richtig eingelebt. Diese Erfahrung hat mein Deutsch
erheblich verbessert und hat mich eine authentische Lebenserfahrung von
Deutschland gegeben, die ich genossen habe.
Deshalb würde die Möglichkeit, gleichzeitig Rugby zu unterrichten und mein Deutsch
zu verbessern, unglaublich sein, also ich möchte sehr gern teilnehmen.

Rugby-Trainer Qualifikationen/Erfahrung:
•
•
•
•

•

RFU zertifiert Ebene 1 Trainer.
Welt Rugby-“Rugby Ready” Kurs.
Welt Rugby-Regeln des Spieles Kurs.
Bromyard Rugby-Verein 11er Trainer (seit Februar 2016). Diese Mannschaft war
ungeschlagen im Turnier am Ende des Saisons, das in Bideford in Devon
stattgefunden hat.
Ich organisierte ein Tag Rugby-Fest für dreizehn lokale Grundschule-Mannschaften in
Bromyard Rugby-Verein am 15. April 2017.

Vorherige Beschäftigung:
• Ich arbeitete bei Legges Metzgerei in Bromyard für mehr als ein Jahr. Meine Arbeit
dort hat gezeigt, dass ich verantwortungsbewusst und zuverlässlig bin, allein oder als
Mitglied von einer Mannschaft, denn ich müsste üblich ankommen und musste mich
auch oft mit unzufriedenen Kunden kümmern. Auch arbeitete ich unter Druck in
einem beschäftigten Arbeitsplatz und meine Arbeit dort hat meine Kommunikationund Kundennutzenfähigkeiten verbessert.

• Ich machte Arbeitspraktikum zu Jaguar-Land-Rover’s Anlagendesign in Gaydon für
eine Woche. Diese Woche hat mich an die Arbeitswelt eingeführt-während ich dort
arbeitete, verbesserte ich meine Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit.

Aktuelle Ausbildung:
Abitur

WJEC German

A

Abitur

Edexcel Government & Politics

A*

Abitur

MEI Mathematics

A

Abitur

AQA Computer Science

B

(Meine Abiturnoten werden von meinen Lehrern vorausgesagt; ich werde meine Prufüngen
in Mai/Juni 2017 machen und die Ergebnisse in August 2017 bekommen).

Referenzen:
Ich kann Referenzen aus diesen Leuten beilegen, wenn Sie nötig wären.
Robert Hodges-Bromyard Rugby-Verein Nachwuchsabteilung Vize-Präsident
Nick Dawe-Vater des Team-Käpitans von der 11er Mannschaft, die ich trainiere.
Mike King-Vater des Spielers von der 11er Mannschaft, die ich trainiere.

