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Pflichtenheft Trainer 
Anforderungsprofil 
Der Trainer ist gewillt das Leitbild des FC Rüscheggs in seiner Mannschaft gezielt zu fördern. Er 
verfügt dabei über ein selbständiges Trainingskonzept. 
Der Trainer leitet die Trainings seiner Mannschaft und betreut sie vor und während den Spielen. Er 
koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Spiko die Termine und Aufgebote seines Teams. Er ist 
verantwortlich für das Auftreten seiner Mannschaft beim Training und Spiel. 
Als Unterstützung bei seinen Pflichten und Aufgaben kann ein Assistent dienen, allerdings trägt in 
sämtlichen Fällen der Trainer die Verantwortung. 

Aufgaben/Pflichten 
1. Sportplatz 

● Steckt das Schild «Sportplatz gesperrt», so ist dieser nicht zu betreten, bei Unsicherheit mit 
dem Infrastruktur-Verantwortlichen Rücksprache nehmen 

● Mit Stollenschuhen wird nicht trainiert. Es ist Aufgabe des Trainers, dies zu kontrollieren 
● Das Torschusstraining darf nicht immer an denselben Stellen durchgeführt werden, dazu sind 

die Trainings Tore zu benutzen 
● Der Strafraum soll, wenn möglich, beim Training geschont werden 
● Bei plötzlichen Wettereinbrüchen gilt der gesunde Menschenverstand 
● Das Feld unterhalb des Sandplatzes wird nicht durchquert (bitte Wege benutzen) 

2. Garderobe 
● Verantwortlich, dass alle Kabinen und Balldepots nach dem Training geschlossen werden und 

alle Lichter gelöscht sind   
● Nach dem Training ist zu reinigen: die Kabine (besenrein und Ordnung der Teppiche), Dusche 

(mit Schaber abziehen) und der Vorplatz (besenrein). Kontrolle durch den Trainer 
● Während des Trainings wird das Licht in der Garderobe gelöscht 
● Autos, Mofas und Velos sind an den dafür vorgesehenen Standorten zu parkieren. Das 

Parkieren beim Restaurant ist nur bei Trainings gestattet 
● Fussballschuhe werden draussen abgezogen und sind nicht an der Gebäudefassade zu 

reinigen bzw. abzuklopfen 
● Die hintere Heimgarderobe ist für die 1.Mannschaft reserviert. Falls nötig muss darauf 

Rücksicht genommen werden 
● Für die Erwachsenen: Glasflaschen etc. werden selbständig aus der Garderobe entsorgt 

3. Material 
● Sämtliche Anschaffungen für die Mannschaften (Tenues, Trainingsanzüge, Taschen) werden 

über den Vorstand koordiniert. Bei Bedarf bitte beim Merchandise-Verantwortlichen melden. 
● Sämtliche Matchbälle sind bei (Rudaz-Sport zu bestellen) oder beim Material-Verantwortlichen 
● Materialverluste werden unverzüglich beim Material-Verantwortlichen gemeldet 
● Pumpen der Bälle durch Trainer, nicht durch die Juniorenspieler 
● Reinigung der Bälle nach Gebrauch und Verstauung im Ballschrank 
● Nach dem Training ist sämtliches Material zu versorgen. Im Materialraum wird die 

vorgegebene Ordnung eingehalten 
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● Die Trainings Tore müssen zwingend weggeräumt werden. Die Tore müssen getragen 
werden, um den Rasen und die Tore zu  schonen (nicht schieben) 

● Das Waschen der Trikots und Trainingsüberzieher wird vom Trainer organisiert. 
● KiFu-Tore, Eckfahnen, Wassereimer mit Schwamm, Mülltonne, Spielerbänke und 

Linienrichterfahnen sind vor dem Spiel herzurichten bzw. nach dem Spiel zu versorgen. Dies 
wird vom Trainer kontrolliert. 

 
Unterstellung 
Juniorenobmann, Spiko, Material-Verantwortlicher, Infrastruktur-Verantwortlicher 

Stellvertretung 
Assistent (wenn möglich). Ansonsten Rücksprache mit dem Juniorenobmann 

Diverses 
Erstellen eines halbjährlichen Berichtes zuhanden des Cluborgans. Dazu gehört auch ein 
halbjährliches Team-Foto auf dem möglichst alle drauf sind, inkl. Namenslegende. 
Bildmaterial von Spielen, Anlässen etc. zuhanden der Hompage bzw. des Cluborgans sind erwünscht. 
Das SFV-Clubcorner-Portal muss aktuell gehalten werden. (Spieler An- und Abmeldungen etc.) 
In allen in diesem Pflichtenheft nicht vorgesehenen Fällen entscheidet der Vorstand des FC 
Rüscheggs. 
Anwesenheitspflicht bei JUKO/GRUKO Sitzungen sowie an der Hauptversammlung..  


