
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen… 
 

Speakerinnen / Speaker 
 
Was ist deine Funktion? 
An Einzelspielen der Junioren (U14, U16, U18, U21), und allenfalls bei Wunsch und entsprechender Erfahrung 
der L-UPL (NLA), wirkst du als Speakerin / Speaker. Du trägst zum professionellen Erscheinungsbild des Ver-
eins bei. 
 
Für was bist du verantwortlich? 

• Du informierst die Zuschauerinnen und Zuschauer via Durchsagen über das Rahmenprogramm, über 
Sponsoren und den Spielverlauf. 

• Du begleitest den ganzen Spielablauf mit Musik und sorgst damit für Stimmung in der Halle. 

• Du kannst dich dabei auf entsprechende Speaker-Drehbücher stützen. 
 
Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

• Du bist am Unihockeysport interessiert und bereit dir neues Wissen anzueignen. 

• Du hast keine Berührungsängste gegenüber Technik (Notebook, Mikrophon und Speakersoftware). 

• Wir planen und kommunizieren untereinander via E-Mail, Dropbox, Google-Kalender und WhatsApp. 
 
Mit welchem Zeitaufwand musst du rechnen? 

• Die Einsätze fallen im Zeitraum September bis April an. 

• Die Einsätze werden mit dir und den anderen Speakerinnen / Speakern jeweils frühzeitig geplant und ab-
gestimmt. 

• Die Anzahl der Einsätze hängt von deinen Wünschen / Verfügbarkeiten ab. Mindestens 5 Einsätze sind je-
doch empfohlen, damit du in deiner Funktion eine Routine entwickeln kannst. 

• Dauer pro Einsatz 3-4 Stunden 
 
Was ist dein Benefit? 

• Eine gründliche und schrittweise Einführung («on the job») wird sichergestellt. Erfahrungswerte sowie 
Arbeitsinstrumente sind vollständig vorhanden. Einfache Speakersoftware und Speaker-Drehbücher ste-
hen dir zu Verfügung. 

• Du bist nah am Spielfeld und kommst den Sport und seine Emotionen hautnah mit. 

• Du bist Teil der FBK- und der gesamten Unihockey-Familie und wirst viele neue Beziehungen knüpfen 
können. 

• Bei Einsätzen ab U18 bekommst Du ein Saisonabonnement für die L-UPL-Spiele sowie ein Vereinsshirt. 
Und du wirst zur Teilnahme am Saisonabschlussessen eingeladen. 

 
Wann kannst du starten? 

• Einsteigen kannst du ab sofort und nach vorgängiger Vereinbarung 
 
Kontaktpersonen 

• Rolf Schneeberger, rolf.schneeberger@floorball-koeniz.ch, 079 345 12 85 

• Monique Münger, monique.muengerburri@bluewin.ch, 078 821 60 24 
 
 
Wir freuen uns auf Dich!  
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