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Hast du Lust und Zeit, dich in einen jungen und dynamischen Verein zu investieren? 
 
Bei Interesse sind weitere detaillierte Jobbeschreibungen verfügbar, welche auch ganz 
unverbindlich angefordert werden können. 
 
Alle neuen Funktionäre werden am Anfang begleitet und eingeführt. 

 
 

 

 
Koordinator Helfereinsätze 

 Ist verantwortlich dafür, dass alle helfereinsatzpflichtigen Spieler  ihre Einsätze während der 
Saison (an den Heimrunden) leisten. Er koordiniert den Helfereinsatzplan und verschickt vor 
den Heimrunden Erinnerungsaufgebote.  
Zeitaufwand: gering (ca. 1‐2h pro Saison) 
Entlöhnung: CHF 100.00 Reduktion auf Mitgliederbeitrag (bei Eltern Juniorenbeitrag) 

 

 
Sponsoring‐Verantwortlicher 

 Pflegt  den  Kontakt  zu  den  bisherigen  Sponsoren  (Weiterleitung  der  Infobriefe,  Einladung 
Heimspiele,  Bedankungen  etc.)  und  sucht  neue  Sponsoren.  Dabei  steht  ihm  ein  bereits 
vorhandenes Sponsoring‐Konzept zur Verfügung. 
Zeitaufwand: vor allem bei Beginn und Ende Saison, frei einteilbar 
Entlöhnung: CHF 100.00 Reduktion auf Mitgliederbeitrag (bei Eltern Juniorenbeitrag) 

 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen: 
Matthias Schaller 
Im Neuguet 35 
8620 Wetzikon 
078‘667‘26‘66 
matti.schaller@bluewin.ch 

 
 


