
 

Liebe Mitglieder, 
 
wir haben einen Bedarf an neuen Ehrenamt-Stellen in unserer Abteilung Volleyball. 
  
Regional ist unsere Volleyballabteilung des TV Bad Mergentheim auf Hochkurs, was die Bekanntheit, 
das Trainingsniveau, die Motivation der einzelnen Spieler und natürlich den Spielspaß betrifft. Wir 
bekommen in letzter Zeit viele Anfragen, um bei uns mitzutrainieren, was wir auch mit Hilfe von 
zahlreichen ehrenamtlichen Mitgliedern stets versuchen zu ermöglichen. Uns fallen ganz viele Ideen 
ein, wie wir die Zukunft unserer Abteilung noch attraktiver gestalten können und möchten euch 
natürlich auch daran teilhaben lassen.  
 
Wenn die offenen Stellen (markiert mit ) euch ansprechen, meldet euch einfach bei uns über die 
Email volleyballmgh@gmx.de bis zum 07.11.2021. 
 

 Pressewart:  

- Berichte an die Zeitung und für Socialmedien erstellen (z.B. nach Spieltagwochenende) 

o grobe Spielberichte (Voicemessage oder schriftlich) mit Spielernamen und Spiel-

Highlights müssen von vor Ort anwesenden Trainern/Beauftragten im Vorfeld 

geliefert werden 

- Pflege der Kontakte zu sämtlichen Medien 

- Abfassung von Presseberichten aller Art 

- Verantwortlichkeit für die Erstellung von Werbemitteln aller Art (z. B. Flyer, Plakate, 

Handzettel) 

 

 Socialmediawart: arbeitet in enger Abstimmung mit Pressewart  Insta + Homepage (Bilder 
und Videos von Trainern müssen dafür nachgeliefert werden) 
 
 

 Sportwart: (möglichst auf zwei Personen zu verteilen) 

- Planung und Koordination des Sportbetriebes 
- Anmeldungen der Mannschaften 

- Ansprechpartner für ePass (Spielerpässe bei VLW) 

- verantwortlich für die am Sportbetrieb gemeldeten Mannschaften 

- - - 

- Stadthallenreservierungen (Heimspiele, sonstige Turniere) 

- Kooperation zwischen Verein und Schulen 
- Enge Zusammenarbeit mit Jugendwart, Schiedsrichterwart, Gerätewart 
- Betreuung der Mannschaften 
- Betreuung der Trainer 

 

 Jugendwart: 

- Zuständig für den Sportbetrieb der Jugend und deren Mannschaften 

- enge Zusammenarbeit mit Sportwart und Trainern 

- Förderung und Akquise von Jugendlichen 

- Dokumentation der Einverständniserklärungen (Rechte an Bilder und Videos, bei Reisen mit 
Jugendlichen) 

- Organisation der Ausflüge mit Jugendlichen, usw. 

- Vereinsbusreservierungen 



 

 
 Schriftführer: Führung der Protokolle der Sitzungen, verantwortlich für die Chronik und den 
Schriftverkehr der Abteilung 
 

 Gerätewart:  

- enge Zusammenarbeit mit Sportwart und Trainern 

- Verwaltung der Sportgeräte und -ausrüstung 
- trägt Verantwortung für das Vereinsmaterial bzw. Geräte 

- Pflege und Erhaltung der Sportgeräte und -ausrüstung in einem gebrauchsfähigen Zustand 

 

 Trikots + Sponsorenwart 

 

 Schiedsrichterwart:  

- enge Zusammenarbeit mit Sportwart und Trainern 

- Betreuung von bestehenden und neuen Schiedsrichtern (Termine für Anmeldungen, 

Fahrten, Regelbücher, Erstellen der Kostenübersicht an Kassenwart) 

 Beachwart: (nur wenn wir ein eigenes Feld im Sommer 2022 von der Stadt bekommen!) 

 

 

 


