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Wir sind ein erfolgreicher, innovativer Sportverband in der Schweizer Sportwelt. Unser Erfolg beruht auf der
Verbindung von Leidenschaft und Leistung. Damit begeistern wir unsere Sportlerinnen und Sportler vom
Breitensport bis hin zum Spitzensport täglich von neuem. swiss unihockey setzt sich für einen fairen und
sauberen Sport ein.
swiss unihockey sucht per sofort eine(n) motivierte(n)

Mitarbeiter/-in Videoausbildung Schiedsrichter
(im Ehrenamt des Ressorts Ausbildung der Schiedsrichterkommission)

Aufgaben
Das Hauptziel der Stelle ist die Weiterentwicklung der Videoausbildung im Schiedsrichterwesen. Diese
beinhaltet zwei Aspekte: Einerseits sollen für die Anfängerinnen und Anfänger Lehrvideos mit fingierten
Szenen produziert werden und andererseits sollen für weiterführende Kurse Szenen aus Spielen so aufbereitet
werden, dass sie für eine aussagekräftige Videoanalyse genutzt werden können. Um eine stufengerechte
Ausbildung zu ermöglichen, müssen diese Szenen aus den Ligen stammen, in denen die Schiedsrichter auch
tatsächlich Spiele leiten.
Haupttätigkeiten
• Produktion von Videos mit fingierten Situationen zu Ausbildungszwecken in der Schiedsrichterausbildung
•

Aufbereitung von Szenen aus Spielen

•

Mitarbeit an der Gestaltung von Kursinhalten

Anforderungen
• Motivation und Leidenschaft für die Weiterentwicklung von swiss unihockey
•

Erfahrung in der Produktion und Bearbeitung von Videos mit eigenen Geräten

•

Freude an Unihockey als Breitensport

•

Zuverlässige, organisierte, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise

•

Einbringen von Wissen und Erfahrungen

Wir bieten
• Möglichkeit zur kreativen Gestaltung und Entwicklung der Schiedsrichterausbildung in einem jungen,
aufstrebenden und dynamischen Sportverband
•

Zusammenarbeit mit Funktionären und Mitarbeiter der Geschäftsstelle von swiss unihockey

•

Spesenentschädigung gemäss den gültigen Reglementen von swiss unihockey

Haben wir dein Interesse geweckt?
Bei Fragen zu dieser Stelle darfst du dich gerne an Jonas Uebersax (jonas.uebersax@swissunihockey.ch)
wenden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis am 10. April 2020 per E-Mail an Jonas Uebersax
(skra@swissunihockey.ch).
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