
Ein Verein funktioniert nur dank dem Engagement von  
vielen freiwilligen Helfer. Bei ULA sind wir auf der Suche   
nach folgenden ehrenamtlichen Mitarbeitenden: 
 

Spiko 
Spikos werden bei Spielen der U21, H2 und NLB eingesetzt. Als Spiko kommentierst du 
das Spiel, führst den Live-Ticker und schreibst den Spielbericht für den Verband. Du bist 
verantwortlich für den Spielbetrieb (Ansprechpartner für laufendes Spiel von Seiten Schiri, 
Trainer, Spieler). 
 
Du machst einen 1-tägigen Anfängerkurs, danach gibt es in den geraden Jahren (2022 / 
2024…) einen Weiterbildungskurs (Dauer 1 Abend). Weitere Infos dazu findest du unter: 
https://www.swissunihockey.ch/de/schiedsrichter/spielsekretaere/ 
 
Voraussetzungen: Flexibilität, ruhige, strukturierte Art, behält den Überblick, normale PC-
Kenntnisse, deutliche Stimme, keine Hemmungen vor Leuten zu sprechen (Mikrofon) 
Interesse? So wende dich an Marco Duss unter: operations@ula.ch  
 

 
Tagesverantwortlicher (TV)  
Als TV stellst du am Spieltag zusammen mit den Helfern die Infrastruktur (Bande, Spiko-
Pult, etc.) auf, machst die Garderobenbeschriftung und bist erste Ansprechperson bei 
allen Dingen rund um den Spielbetrieb. Das Handbuch hilft dabei, an alles zu denken. 
Nach Spielende bist du verantwortlich, dass die Halle wieder in tadellosem Zustand 
übergeben wird – die Helfer-Truppe unterstützt dich dabei. Als Tagesverantwortlicher bist 
du nicht den ganzen Tag in der Halle, auch hier gibt es mehrere Schichten pro Tag.  
Für ULA-Mitglieder: als TV hast du den Vorteil, deine Helfereinsätze selbst zu bestimmen! 
Voraussetzungen: organisatorisches Talent, strukturiert & kontaktfreudig 
Interessiert? Marco Duss freut sich über deine Kontaktaufnahme: operations@ula.ch  
 

 

Trainer 
Traust du dir zu, die Kleinsten ULAner zu trainieren? Oder siehst du dich als Head- oder 
Assistenz-Coach bei den Grösseren? Jede Mannschaft hat auch einen Team-Manager, 
der die administrativen Arbeiten (Helfer- und Fahrer-Einteilung, Matchaufgebot ver-
schicken, …) übernimmt. Der Sportchef gibt dir gerne über offene Jobs Auskunft! 
Interesse? Mail an Oliver Ulli: sportchef@ula.ch ! 
 

 

Bistro / Pasta 
Liegt dir das Kulinarische näher? Deine Arbeit besteht darin, am Spieltag das Bistro 
aufzustellen und die Helfer zu instruieren - danach ist dein Job erledigt. Oder du bist für 
den Abbau verantwortlich, dann räumst du nach dem Spieltag das Bistro auf und putzt die 
Tische, Kaffeemaschinen, etc.. Mit Hilfe des Handbuchs geht nichts vergessen! Als 
Mitglied des Bistro-Teams schreibst du dich anfangs Saison für die passenden Schichten 
ein und entscheidest selber, wie viele Einsätze du machen möchtest. 
 
An grossen Turnieren (4 – 5 Tage im Jahr) bieten wir den Junioren ein Pasta-Menu an; 
das Pasta-Team (2 – 3 Personen pro Einsatz) ist für das Kochen der Pasta, die 
Vorbereitung des Buffets und die Essensausgabe verantwortlich. Anschliessender 
Abwasch und Aufräumen gehören ebenfalls dazu. Auch hier schreibst du dich selbst für 
die gewünschten Einsätze ein. 
Interesse am Bistro- / Pasta-Team? Wende dich an Brigitta Iseli: bistro@ula.ch  
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