
 

 

 
 
 
 
 

 
Spiel-/Eventbetrieb und Helferwesen – So funktioniert‘s! 
Factsheet 
 
 

Gemeinsames Verständnis 
 
Floorball Köniz und seine Teams sind auf die Solidarität und das Engagement aller aktiven Mitglie-
der:innen wie auch deren familiären Umfeld angewiesen, um die rund 90 Heimspiele und -turniere 
pro Saison durchführen zu können. Der Vorstand, die Leiter Kinder-, Breiten- und Leistungssport 
wie auch die Coaching-Staffs helfen alle mit, Bedingungen zu schaffen, die ein hohes Engagement 
fördern und einen möglichst reibungslosen Spiel- und Eventbetrieb ermöglichen. Damit sorgen wir 
für optimale Rahmenbedingungen, damit FBK erfolgreich sein kann und als professionell geführter 
Sportverein wahrgenommen wird. 
 
 
Hauptbotschaften 
 
- Damit wir erfolgreich sind, braucht es nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch daneben eine 

gemeinsame Teamleistung. Die Unterstützung aller und nicht nur von einzelnen ist gefragt.  
- Je mehr Personen sich engagieren, desto besser lässt sich die Last verteilen. 
- Gebuchte oder zugewiesene Helfereinsätze sind zu leisten. Ist dies nicht möglich, ist für Ersatz 

zu sorgen, die dem Profil entsprechen (z.B. auch Angehörige).  
- Helfer:innen, die nicht erscheinen, verursachen für andere Mehraufwand für die kurzfristige 

Suche nach Ersatz. Das nachträgliche Bezahlen einer Busse, löst dieses Problem für die Verant-
wortlichen vor Ort nicht.  

- Das Helferreglement ist für alle Aktiven bindend und ist nicht verhandelbar. Können situativ 
Helfereinsätze nicht geleistet werden, sind die Helferkoordinatoren:innen des jeweiligen 
Teams frühzeitig zu kontaktieren, damit Lösungen gefunden werden können. 

 
 
Wichtigste Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
 
Spieler:in (Helfer:in) 
- übernimmt stets pünktlich seine reservierten oder zugewiesenen Helfereinsätze 
- sucht rechtzeitig Ersatz bei Verhinderung 
- stellt sicher, dass im Helfereinsatz-Tool eine korrekte Mailadresse hinterlegt ist und checkt die 

entsprechende Mailbox regelmässig 
- wendet sich bei Fragen oder Herausforderungen (z.B. kurzfristige Verhinderung) an die Helfer-

koordinator:in des jeweiligen Teams 
 
  



   

 

Trainer:in / Coaching-Staff (alle Stufen) 
- sorgt dafür, dass Spieler:innen wie auch deren Eltern das aktuelle FBK-Helferreglement ken-

nen, verstehen und sich engagieren 
- kommuniziert frühzeitig über Bonuseinsätze und weist seine Spieler:innen resp. den/die Hel-

ferkoordinator:in darauf hin, dass Ersatz für geplante Helfereinsätze organisiert werden muss 
- bestimmt jeweils bis spätestens Ende August einen/eine Helferkoordinator:in (Meldung an Ver-

antwortlichen Helferwesen) und unterstützt diese in ihrer Tätigkeit 
- meldet dem Leiter Spielbetrieb laufend und möglichst rechtzeitig, wenn Hallen/Räume benö-

tigt resp. nicht benötigt werden 
 
Helferkoordinator:in Team (vom HC bezeichnetes Staff-Mitglied oder eine Person aus dem 
Teamumfeld) 
- stellt rechtzeitig sicher, dass die geplanten resp. zugewiesenen Helfereinsätze der Teammit-

glieder geleistet werden 
- ist Ansprechperson für Fragen und Koordination der Helfer:innen seines Teams sowie für die 

Verantwortlichen Spielbetrieb und Helferwesen   
- Für Teams bis und mit U16/Junioren C: organisiert die erforderlichen Helfereinsätze für Heim-

spiele / Heimturniere (exkl. Spielsekretariat) in Zusammenarbeit mit den Eltern selbstständig 
- übernimmt optional noch weitere vom Headcoach/Trainerstaff delegierte Aufgaben 

 
Leiter Kinderunihockey, Leistungs- und Breitensport 
- sorgt dafür, dass die Headcoachs und ihr Coaching-Staff das aktuelle FBK-Helferreglement ken-

nen, verstehen und aktiv unterstützen 
 
Leiter Spielbetrieb 
- verantwortet die Planung und Durchführung des Spielbetriebs aller Heimspiele und Heimtur-

niere auf Basis der Vorgaben und im Auftrag von Swiss Unihockey oder des Vereins (z.B. KBUV-
Spiele) 

- plant und koordiniert die Einsätze der Spielsekretäre (SpS), Speaker und Turnierverantwortli-
chen (TuV) 

- koordiniert Spielabsagen / -abtausche / -verschiebungen und die damit verbundene Abstim-
mung mit SU und orientiert die Hallenbetreiber über kurzfristige Verschiebungen von Spielen 
oder Trainings 

- stimmt sich aktiv und möglichst frühzeitig bzgl. Durchführung der Heimspiele (Datum, Ort und 
Zeit) mit den betroffenen Teams ab 

 
Verantwortlicher Hallenplanung / -reservation 
- plant und reserviert in Abstimmung mit den sportlichen Leitern von FBK, den zuständigen Äm-

tern sowie dem Spielbetrieb Hallen und Räumlichkeiten 
- ist für die Teams Ansprechpartner bzgl. Reservationen und Stornierungen 
- ist die Schnittstelle zu den Sportämtern Bern und Köniz 

 
Verantwortlicher Helferwesen 
- verantwortet das Helferwesen von FBK übergeordnet und für das Helferreglement insbesondere 
- sorgt mit geeigneten Massnahmen, dass das Helferreglement bekannt ist und angewandt wird 
- Ansprechpartner für alle Beteiligten bei allgemeinen Fragen zur Helferorganisation und zu Hel-

ferpflichten 
 
  



   

 

Verantwortlicher Helfereinsatz-Tool 
- unterstützt den Verantwortlichen Helferwesen bei der Planung / Berechnung der  

Helfereinsätze 
- betreut das Helfertool "Helfereinsatz.ch" und weist wenn nötig Einsätze zu 
- leistet Support bei technischen Problemen  

 
Verantwortlicher Events (NLA-Spiele) 
- verantwortet die Planung und Durchführung von Side-Events  
- plant und organisiert die Einsätze der Tagesverantwortlichen 
- koordiniert die Best-Player Ehrungen 
- bietet die Sicherheits- und Sanitätsdienste auf 
- repräsentiert den Verein gegenüber Hauswarten 

 
 
Kontakte 
           
Leiter Spielbetrieb 
Rolf Schneeberger   079 345 12 85  rolf.schneeberger@floorball-koeniz.ch 
 
Verantwortlicher Hallenplanung 
Florian Guillet   079 341 35 65  florian.guillet@bluewin.ch 
 
Verantwortlicher Helferwesen 
Stephan Michel   079 292 34 38  stephan.michel@floorball-koeniz.ch 
 
Verantwortlicher Helfereinsatz-Tool 
Christian Ziegler   078 783 13 63  christian.ziegler@floorball-koeniz.ch 
 
Verantwortlicher Event-Betrieb 
Daniel Schwarz   076 429 69 74  daniel.schwarz@floorball-koeniz.ch 
 
         
Wichtige Links 
 
Helferreglement FBK 
https://floorball-koeniz.ch/wp-content/uploads/2022/05/2022-23_ReglementHelferwesen-defi-
nitiv.pdf 
 
Helfereinsatz-Tool FBK 
https://www.helfereinsatz.ch/de/floorball-koeniz/helper/selected 
 
 
 


