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Pflichtenheft Sportchef 

ALLGEMEINES 

Dieses Pflichtenheft regelt die Aufgaben des Vorstandes des Skiclub Bannalp-Wolfenschies-

sen (SCBW) gemäss Art. 4.6 ff der Statuten. Alleine der Vorstand des SCBW ist berechtigt, 

dieses Pflichtenheft abzuändern oder zu ergänzen.  

Das Pflichtenheft wird vom Vorstand laufend den anfallenden Bedürfnissen / Arbeiten ange-

passt. Es soll helfen, Aufgaben die im Verein anfallen auf die einzelnen Vorstandsmitglieder 

zu verteilen. 

Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person schliesst automatisch auch die weib-

liche mit ein. 

FUNKTION 

Der Sportchef fördert, unterstützt und koordiniert den Wettkampf- und Breitensport-

betrieb so, dass die mit dem Vorstand vereinbarten Vereinsziele mittel- und 

längerfristig erreicht werden können. Er stellt die Aus- und Weiterbildung der Trainer 

im Aktivbereich in Zusammenarbeit mit dem J&S Coach stets sicher. 

Der Sportchef wird durch die Generalversammlung des SCBW als Vorstandsmitglied des 

Clubs gewählt. 

Der Sportchef wird vertreten durch den Präsidenten oder Vizepräsidenten. 

PFLICHTEN 

Die Teilnahme an der Generalversammlung. 

Die Teilnahme an Vorstandsitzungen. 

Teilnahme an der Veranstaltersitzung vom NSV. 
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AUFGABEN 

Pflegt den Kontakt zu allen Ressort-Chefs (Nordisch, Alpin, Snowboard, Touren), nimmt an 

deren Sitzungen teil und arbeitet aktiv mit. 

Organisiert die beiden TK-Sitzungen, wovon eine im Frühjahr (Februar-März) und die an-

dere im Herbst (Oktober-November) stattfindet und nimmt daran teil. 

Besucht Sportanlässen der verschiedenen Ressorts. 

Vertritt den Vorstand in den OK’s Clubeigener Sportanlässe 

Kennt die aktuellen Reglemente des Clubs und der Verbände, befolgt und überprüft diese 

und legt Änderungsvorschläge dem Vorstand zur Genehmigung vor. 

Kennt die Bedürfnisse der Athleten / Teams. 

Organisiert das Bestellen der Lizenzen und prüft, ob diese auch gebraucht werden. 

Organisiert das Bestellen der Saisonkarten (Bannalp, Engelberg und NSV-Saisonkarte). 

Erstellt den Jahresbericht für die Generalversammlung und für die Clubnachrichten. 

Organisiert die Preise für die Clubrennen in Absprache mit dem Vorstand und den Ressort-

leitern. 

Übernimmt an clubeigenen Sportanlässen die Ehrungen der Athleten. 

Informiert den Vorstand regelmässig über die Aktivitäten und Tätigkeiten innerhalb der ein-

zelnen Ressorts. 

Informiert an Schulen und an Veranstaltungen - in Absprache mit dem Vorstand - über die 

Aktivitäten des SCBW. 

Unterstützt den Vorstand beim Akquirieren von Sponsoren und anderer Einnahmequellen. 

Mithilfe beim Helferfest. 

Mithilfe bei Veranstaltungen und Anlässen im Besondern bei der Suche von Helfern für die 

verschiedenen Anlässe. 
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KOMPETENZEN 

Unterschriftenregelung 

Der Sportchef zeichnet einfache Korrespondenzen und Einladungen mit Einzelunterschrift. 

Der Sportchef zeichnet rechtsverbindliche Schriftstücke kollektiv zu zweien gemäss Art. 4.7 

der Vereinsstatuten. 

RECHTE 

Der Sportchef hat Anrecht auf Vergünstigung seiner persönlichen Saison-Karten (Bannalp, 

Engelberg und NSV Saisonkarte). 

Der Sportchef ist befreit von der Bezahlung des Clubbeitrages 

REPRÄSENTATIONSAUFGABEN 

Der Sportchef ist Kontaktperson für auswärtige Vereine in sportlichen Angelegenheiten. 

Der Sportschef repräsentiert in Vertretung des Präsidenten bzw. des Vizepräsidenten oder 

in Delegation den Verein nach aussen. 

 

 

 

Wolfenschiessen, 29. Januar 2018 

Der Vorstand 


