
 

 

 

Wir suchen eine/n Ehrenamtliche/n für die Position… 

 

  Organisation Spielbetrieb (m/w/d) 
 

Die Person oder das Tandem verantwortet die Organisation des Hockey-Spielbetriebs im DSD 

vornehmlich unserer Heimspiele und -turniere. Hierzu ist grundsätzlich keine Hockey-Expertise 

notwendig, alle notwendigen Kontakte zu Verbänden, anderen Vereinen und Schiedsrichtern sowie 

die vorhandenen Lösungen werden strukturiert übergeben.  

 

Ziele der Aufgabe 

• Sicherstellung eines reibungsfreien Spielbetriebs  

• Vermeidung von Verbandsstrafen durch fehlerhafte Spieltagsplanungen 

 

Aufgabenprofil und Umfang 

• Planung der Platz- und Hallenzeiten für Heimspiele und -turniere (ca. 12 h Saisonplanung 

Feld und Halle sowie ca. 10 h je Monat) 

• Anfordern von Hallenzeiten beim Stadtsportbund für den Spielbetrieb (ca. 4 h für 

Hallensaison) 

• Kenntnis der Spielordnungen (ca. 4 h je Monat) 

• Mitteilung der Anschlagzeiten an Gegner und Staffelleitungen (ca. 12 h in Hallensaison) 

• Planung von Spielverlegungen (ca. 4 h je Monat) 

• Pflege der Kaderlisten und der Spielberichtsbögen als Teamberechtigter für alle 

Mannschaften (ca. 5 h je Monat) 

Die folgenden bisher bei der Organisation Spielbetrieb liegenden Aufgaben können ggf. auch 

umstrukturiert werden: 

• Überwachung der rechtzeitigen Stammspielermeldung (ca. 5 h je Halbsaison) 

• Rückmeldung von Stammspielern (ca. 5 h je Halbsaison) 

• Kontaktieren der Bundesligaschiedsrichter vor Spieltagen (ca. 15 Minuten je BL-Spiel) 

 

Mitarbeit in Ausschüssen 

• Bericht in der Hockeyabteilungsleitung (HAL) ca. (halb-)jährlich 

 

Mitarbeiterprofil 

• Strukturiertes, gewissenhaftes und nachhaltiges Handeln 

• Kommunikationsfähigkeit, intern und extern (Verbänden, Vereine, Schiedsrichter) 

• eigenverantwortliches, vorausschauendes Arbeiten 

 

Unser Angebot 

• ein engagiertes und motiviertes Team in einem ambitionierten, aber dennoch familiären 

Verein 

• offene Kommunikation in der Abteilungsleitung (ohne Verpflichtung zur regelmäßigen 

Teilnahme) 

• Einarbeitung und Begleitung durch den bisher Verantwortlichen einschließlich des offenen 

Umgangs mit allen notwendigen Informationen und Werkzeugen 

• Gestaltungsfreiheiten und freie Zeiteinteilung 

 



Wir freuen uns über Interessierte, die uns bei der Weiterentwicklung unseres Vereins mit Tatkraft 

und Engagement unterstützen. 

 

InteressentInnen wenden sich bitte an die Abteilungsleitung Hockey unter hockey@dsd-online.de 

oder direkt an Swen Poloczek (+4915150760918). 

mailto:hockey@dsd-online.de

