
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen…  

 

Spielsekretäre / Spielsekretärinnen 
 
 
Was ist deine Funktion? 
An Einzelspielen der Junioren (U16, U18, U21) und - bei Wunsch und entsprechender Erfahrung - der  
L-UPL (NLA), bist du verantwortlich für den Spielbetrieb.  
 
Du wirst dabei unterstützt von freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie von den Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichtern. 
 
 
Für was bist du verantwortlich? 

• Du stellst sicher, dass die Spielinfrastruktur bereitsteht und auch wieder abgebaut wird. 

• Du bist für den reibungslosen Ablaufs des Spiels nach Vorgaben von Swissunihockey verantwortlich. 

• Du bist erste Ansprechstelle für die Teams sowie die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vor, wäh-
rend und nach dem Spiel. 

 
 
Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

• Du bist kontaktfreudig, organisierst gerne und viel Betrieb in der Halle bringt dich nicht aus der Ruhe 

• Du bist am Unihockeysport interessiert und bereit dich auch mit den Spielregeln auseinanderzusetzen. 

• Du bist bereit dir neues Wissen anzueignen und bei Bedarf einen Spielsekretär-Kurs zu absolvieren. 

• Wir planen und kommunizieren untereinander via E-Mail, Dropbox und WhatsApp, damit solltest du also 
umgehen können. 

 
 
Mit welchem Aufwand musst du rechnen? 

• Die Einsätze fallen im Zeitraum September bis April an. 

• Die Einsätze werden mit dir und den anderen Spielsekretärinnen und -sekretären jeweils frühzeitig ge-
plant und abgestimmt. 

• 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. 

• Dein Einsatz dauert jeweils 4-5 Stunden. 
 
 
Was ist dein Benefit? 

• Eine gründliche und schrittweise Einführung («on the job») wird sichergestellt. Erfahrungswerte sowie Ar-
beitsinstrumente sind vollständig vorhanden.  

• 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. 

• Du bekommst ein Saisonabonnement für die L-UPL-Spiele sowie ein Vereinsshirt. Und du wirst zur Teil-
nahme am Saisonabschlussessen eingeladen. 

 
 
Wann kannst du starten? 

• Einsteigen kannst du sofort und nach vorgängiger Vereinbarung 
 
 
Wo darf ich mich melden? 

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

 

Wir freuen uns auf Dich!  

 

https://www.swissunihockey.ch/de/schiedsrichter/spielsekretaere/
mailto:rolf.schneeberger@floorball-koeniz.ch

