
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen…  

 

Turnierverantwortliche 
 
Was ist deine Funktion? 
An Heimturnieren (Junioren und Breitensport) bist du verantwortlich für den Spielbetrieb. An Turnieren treffen 
sich alle Teams einer Meisterschaftsgruppe vor Ort und treten in Einzelspielen gegeneinander an.  
 

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 Turniers 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. 

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

 
Mit welchem Zeitaufwand musst du rechnen? 

• Die Einsätze fallen im Zeitraum September bis März an. 

• Die Einsätze werden mit dir und den anderen Turnierverantwortlichen jeweils frühzeitig geplant und abge-
stimmt. 

• Die Anzahl der Einsätze hängt von deinen Wünschen / Verfügbarkeiten ab. Mindestens 3 Einsätze sind je-
doch empfohlen, damit du in deiner Funktion eine Routine entwickeln kannst. 

• Dauer pro Einsatz grundsätzlich den ganzen Tag, mit der Möglichkeit, längere Pausen zu machen oder sich 
den Tag mit einer/einem anderen Turnierverantwortlichen zu teilen. 

 
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. 

• Du kannst die Turnierverantwortung auch gemeinsam mit einer zweiten Person übernehmen – denn 
«z’Zwöit fägt’s meh!» 

 
 
Wann kannst du starten? 

• Einsteigen kannst du sofort und nach vorgängiger Vereinbarung 
 
Kontaktperson 

• Rolf Schneeberger, rolf.schneeberger@floorball-koeniz.ch, 079 345 12 85 
 
Wir freuen uns auf Dich!  
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