
 

 

 

Aufgabenbeschrieb Technischer Leiter 

Gestützt auf Artikel 27 der Statuten des Kynologischen Vereins Düdingen (KVD) 
erlässt der Vorstand folgendes Pflichtenheft für den technischen Leiter / die 
technische Leiterin (TL): 

Allgemeines 

Der/die TL ist für die Koordination und den Ablauf des internen Übungsbetriebs 
verantwortlich. 

Der/die TL ist verantwortlich für das Kurswesen.  

Organisatorisches 

Der/die TL  

- verfasst zu Handen der GV den Jahresbericht TL; 

- fordert die verantwortlichen Übungsleitenden (ÜL) auf, einen Jahresbericht zu 
ihrem Ressort zu verfassen; 

orientiert den Vorstand regelmässig über den Übungsbetrieb. 

Koordination Übungsbetrieb und Kurswesen 

Der/die TL 

- beruft die ÜL mindestens zweimal pro Vereinsjahr zu Sitzungen ein und leitet 
diese; 

- organisiert zusammen mit den Kursleitenden die Kurse und schreibt diese aus 
(für die Kursinhalte sind die Kursleitenden verantwortlich); 

- nimmt Anmeldungen für Kurse entgegen und leitet diese den verantwortlichen ÜL 
weiter; 

- aktualisiert den Belegungsplan beider Ü-Plätze und lässt diesen dem Vorstand 
und den ÜL zukommen;  

- hängt in den beiden Klubhütten je ein aktuelles Exemplar des Belegungsplanes 
auf; 

- schreibt das jährliche Dankesschreiben für die ÜL/Helfer anlässlich der GV und 
leitet dies bis Ende des Kalenderjahres an den Kassier zum Beifügen der 
Entschädigungen weiter; 

- organisiert die Verabschiedung von abtretenden ÜL / Helfern an der GV. 



Aus- und Weiterbildung 

Der/die TL 

- organisiert und fördert die Weiterbildung der ÜL; 

- prüft die Anträge für Aus- und Weiterbildung zu Handen des Vorstandes; 

- hält Ausschau nach ÜL- Nachwuchs; die ÜL melden dem TL potentielle neue ÜL; 

- prüft potentiellen ÜL-Nachwuchs auf deren Eignung. 

Trainingsplätze 

Der/die TL 

- klärt mit KVD-Mitgliedern mögliche Belegung der Waldegg im Mietverhältnis ab 
und stellt nach Rücksprache mit dem Präsidenten den Nutzungsvertrag 
“Platzvermietung“ für die Betroffenen aus; 

- ist verantwortlich für die Schlüssel zu den beiden Ü-Plätzen und führt das 
Schlüsselverzeichnis; 

- überprüft mind. 1 x pro Jahr die 1. Hilfe-Box beider Standorte und ergänzt diese 
mit Medikamenten. 

 

 

 

Düdingen, 26. August 2019 

 

Für den Vorstand 

Werner Gander 

 

Präsident  

 


