
 

Es gibt stets viel zu tun in einer Fußballabteilung! Deswegen wollen wir möglichst viele 
unsere Mitglieder für freiwillige Mitarbeit gewinnen.  Freiwilliges Engagement ist keine Frage 
des Alters! Ob jung oder schon mit reichlich Lebenserfahrung behaftet, ob lieber in einem 
spannenden, kurzfristigen Projekt oder in einer interessanten, langfristigen Aufgabe - jeder 
kann bei uns seine persönliche Herausforderung finden. Nur diejenigen Sportvereine, die 
Freiwillige gewinnen, sind Gewinner! Denn speziell die freiwilligen Helfer geben dem  
gemeinnützigen Verein erst seine ursprüngliche Bedeutung: 

Gemeinsamkeit und Partnerschaft!  
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 Viele Hände - schnelles Ende! 
Nach diesem Motto suchen wir für die Anfertigung und Verteilung des Spiel-Ankündigungsplakates sowie des „Fußball-Echos“ 
(beide erscheinen zu jedem Heimspiel unserer Bezirksligamannschaft) Unterstützung.  
Im Einzelnen sind folgende Tätigkeiten zu absolvieren: Spielankündigung (DIN A4 Blatt)  in das vorgefertigte Plakat einkleben 
sowie kopieren, falten ordnen und heften der Seiten für das Fußball-Echo. Deine/ihre Hilfe (ideal für Schüler oder 
Teilzeitkräfte) wird mit einer Aufwandsentschädigung belohnt. Dafür erwarten wir Zuverlässigkeit und Sorgfalt. 

 Ohne Schiri geht es nicht! 
Der Unparteiische ist ein fester und unabkömmlicher Bestandteil des Fußballspiels. Deswegen sucht auch der SVL noch 
Verstärkung für sein Schiedsrichterteam. Mindestalter für eine offizielle Ausbildung ist 14 Jahre. Alle weiteren Details sind 
unter dem Button Schiedsrichter zu finden. Infos erteilt zudem Obmann Sebastian Berger! 
Allerdings ist auch ein alternativer Schritt möglich. Zu Heimspielen unserer Mannschaften aus dem unteren Jugend- und 
Herrenbereich erscheinen häufig keine offiziellen Schiedsrichter. Hier bietet sich nunmehr aktiven oder ehemaligen Spielern 
und Schiris die Bühne um aktiv zu werden! Die Aufwandsentschädigung ist durch die Schiri-Spesenregelung des BFV (13 bis 
20 Euro pro Spiel) vorgegeben. 

 Internet/Webredaktion 
Auch innerhalb unserer Webredaktion sind noch einige Plätze zu besetzen. Vorrangig geht es dabei um das Erstellen und 
Bearbeiten von Spielberichten  unserer Mannschaften.  Fast immer eine hochinteressante und oft auch spannende Aufgabe. 
Selbstverständlich ist dabei, dass die heutige Redaktion bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter massive Hilfestellung leistet. 
Also: Wer Lust verspürt an dieser Sache mitzuwirken, meldet sich bei der Abteilungsleitung oder direkt bei der Web-Redaktion 
(Lutz Wendorff und Hartmut Weinmann).  Die erforderlichen Kontaktmöglichkeiten sind im Impressum zu finden.   

  


