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Ausschreibung Vorstands-Funktion

Sportbereichsleitung Aktive Breitensport
Aufgaben
• Als Sportbereichsleiter/in bist du Mitglied des Vorstandes und leitest bzw.
verantwortest den dir zugewiesenen Sportbereich
- Du definierst – in Absprache mit dem Sportchef und Vorstand – u.a. Ausrichtung,
Organisation und Budget deines Bereiches.
- Du bist für eine stimmige Besetzung der Trainerstellen und Mannschaftskader
zuständig, vereinbarst und überprüfst die Trainer- und Mannschaftsengagements und
intervenierts bei Differenzen.
- Du besprichst und vereinbarst – zusammen mit dem Sportchef und Trainer*innen
sowie den Teams – Mannschafts- und Saisonplanung.
- Du ermöglichst für einen stimmigen Trainings- und Spielbetrieb der AktivMannschaften (u.a. Trainingsorte und -zeiten, Spielerlizenzen, Spielplanung etc.)
- Du lancierst die Mannschaftsmeldungen und gewährleistet aktuelle Spielerlisten.
- Du sorgst für stimmige Übergänge vom Jugend- in den Aktiv- und Leistungsbereich.
- Du bist Ansprechperson für Fragen zu Bereich und Verein und vertrittst den Bereich
nach innen und aussen sowie im Sportausschuss und Vorstand.

• Dabei kannst du auf einen etablierten Aktiv-Bereich mit mehrheitlich gesetzten
Trainer*innen und Mannschaften bauen.
• Du wirst vom bisherigen Funktionsträger in diese Funktion eingeführt und vom
Sportchef sowie dem Vorstand unterstützt.
• Deine Tätigkeiten verlangt Präsenz in der Halle, kann jedoch ansonsten zeitlich
frei eingeteilt werden.

Dein Profil
• Du bist eine gewinnende Persönlichkeit, die motivieren aber auch Klartext
sprechen kann.
• Du hältst dich gerne in der Halle auf, suchst den Kontakt zu Trainer*innen und
Spieler*innen und kommunizierst aktiv und konstruktiv.
• Der Handballsport ist dir vertraut. Du bist pflichtbewusst und zuverlässig, kannst
dich gut selbst organisieren und verfügst über ein freundliches, sicheres und
bestimmtes Auftreten sowie ein Interesse am Verein und der Zusammenarbeit
im (Vorstands)Team.
• Du bist in der Lage, im Schnitt wöchentlich rund 2 bis 4 Stunden für die
Wahrnehmung dieser Funktion aufzuwenden und verfügst über einen PC/Laptop.
Die Wahrnehmung dieser Funktion befreit dich vom Vereins- und Helferbeitrag.
Wende dich bei Fragen und Interesse an Adrian Huber
(praesidenthb@tvunterstrass.ch).
AH / 04.10.2022
TVU Unterstrass Handball, Manessestr.1, 8036 Zürich, handball@tvunterstrass.ch

1/1

