
 

 

 

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

 

  Schnittstelle zur Hockeyliga (m/w/d) 
 

Als ambitionierter Klub strebt der DSD auch langfristig sowohl bei den Damen als auch bei den 

Herren auf dem Feld sowie in der Halle an, in der Bundesliga zu spielen. Der Spielbetrieb der 

Bundesliga wird über die HOCKEYLIGA e.V. organisiert. Die Person verantwortet die Schnittstelle 

zwischen dem DSD und der Hockeyliga. Hierzu ist eine Hockey-Expertise wünschenswert aber 

nicht notwendig, alle notwendigen Kontakte zu Verbänden, Vereinen etc. werden strukturiert 

übergeben.  

 

Ziele der Aufgabe 

• Sicherstellung eines reibungsfreien Spielbetrieb der Bundesliga-Mannschaften 

• Erfüllung der Anforderungen für den Spielbetrieb in der Bundesliga 

• Vertreten der Interessen des DSD gegenüber der Hockeyliga und den anderen Vereinen 

 

Aufgabenprofil und Umfang 

• Übernahme der Kommunikation mit den Vertretern der Hockeyliga 

• Analyse der Anforderungen an den Bundesliga-Spielbetrieb („Standards und Sanktionen“) 

und adressieren von Anforderungen in der Hockeyabteilung und im Klub 

• Teilnahme an den Mitgliederversammlungen, soweit möglich, oder Organisation der 

Vertretung 

• Übermittlung der Meldebögen, Eintragen der Kaderliste, Organisation des Livetickers 

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

• Weiterleitung von Saisons-Briefings an die BL-Mannschaften des DSD 

• Zusammentragen der Informationen für Saisonvorschaus, bspw. DHZ, Sponsoren 

• Sicherstellen der vorgegebenen Veröffentlichung von Inhalten, wie bspw. Videoexchange 

und digitaler Content und zentraler Vermarktung  

 

Mitarbeit in Ausschüssen 

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

 

Mitarbeiterprofil 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, im Verein mit Mannschaftsbetreuungen/Trainern der 

Bundesligamannschaften sowie der sportlichen Leitung und mit Vertretern der Hockeyliga 

und Vertretern anderer Vereine 

• Strukturiertes, gewissenhaftes und nachhaltiges Handeln 

• eigenverantwortliches, vorausschauendes Arbeiten 

 

Unser Angebot 

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

Verein 

• offene Kommunikation in der Abteilungsleitung (ohne die Verpflichtung zur regelmäßigen 

Teilnahme) 

• Einarbeitung und Begleitung durch den bisher Verantwortlichen einschließlich des offenen 

Umgangs mit allen notwendigen Informationen 

• Gestaltungsfreiheiten und freie Zeiteinteilung 
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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). 
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