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Wir sind ein erfolgreicher, innovativer Sportverband in der Schweizer Sportwelt und setzen uns für einen
fairen und sauberen Sport ein. Leistung mit Leidenschaft zu verbinden, ist unser Erfolg. Täglich begeistern
wir unsere Sportlerinnen und Sportler vom Breiten- bis hin zum Spitzensport von neuem.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung des Frauen U19-Betreuerstabs ein*e

Teamchef*in / Materialwart*in Frauen U19-Nationalteam
Der Job
Du bist verantwortlich für den reibungslosen organisatorischen Ablauf während sämtlichen Trainingscamps
und internationalen Einsätzen des Frauen U19-Nationalteams. Du bildest die Schnittstelle zwischen swiss
unihockey, dem Nationalteam und den lokalen Partnern vor Ort (Hotel, Sportzentren, Transporte, Logistik,
Veranstalter, Verpflegung, etc.). Ausserdem bist du verantwortlich für sämtliches Material des Frauen U19Nationalteams und übernimmst sowohl dessen Verwaltung & Unterhalt als auch die Lagerung bei dir zu
Hause. Zudem organisierst du in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von swiss unihockey die
Bestellungen von Kleidung und zusätzlichem Material bei unseren Verbandspartnern.
Als Mitglied des Betreuer-Stabs des Frauen U19-Nationateams begleitest du das Team an sämtliche
Trainingscamps, sowie an nationale und internationale Wettkämpfe. An internationalen Anlässen besteht
deine Aufgabe unter anderem darin, den Materialumschlag an den Flughäfen und in den Hotels zu
koordinieren und benutzte Kleidung zu waschen.
Dein Profil
Du hast ein ausgeprägtes Interesse an der Sportart Unihockey und bist motiviert, in einem Umfeld von
Sportbegeisterten zu arbeiten. Du möchtest Verantwortung übernehmen, bist gut organisiert und verlierst
auch unter Druck nie den Überblick. Des Weiteren bist Du kommunikativ, kooperativ und flexibel in der
Einteilung deines Hauptarbeitsbereichs. Du verpflichtest dich für zwei Jahre und kannst sämtliche Termine
des Nationalteams planen und freihalten. Zudem besitzt bzw. verfügst Du über ein geräumiges Auto (Van,
Bus, Anhänger), um Materialtransporte zu bewerkstelligen. Obendrein hast Du bei Dir zu Hause oder in
deinem nahen Umfeld einen Lagerraum zur Verfügung, um Reservematerial einzulagern und bist bereit, für
die Abholung von Teammaterial periodisch die Geschäftsstelle von swiss unihockey (Ittigen bei Bern)
aufzusuchen. Sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse sind von Vorteil.
Unser Angebot
Nebst einer angemessenen Entschädigung erhältst Du die Möglichkeit, als Teamplayer in einem leistungsorientierten Umfeld deinen Beitrag zum reibungslosen Ablauf von Trainingscamps und internationalen
Anlässen eines Nationalteams zu leisten.
Und jetzt?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inkl. Foto) per E-Mail bis am 20. Juni 2022 an
reto.balmer@swissunihockey.ch.
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