
ASC Leipzig Hawks e.V.  
Mühligstr. 10 
04177 Leipzig 

   
 

Wanted: Teammanager/innen für die Teams der Damen, Herren & Hawkies 

 

Du findest Football geil, kannst oder möchtest jedoch selber nicht aktiv spielen? Du hast Bock 

dich in deiner Freizeit in einen ziemlich coolen Verein ehrenamtlich einzubringen? Dann 

komm zu den Hawks! Vorkenntnisse in der klassischen Vereinsarbeit sind toll, aber keine 

Voraussetzung!  

Deine Aufgaben: 

- Potenzielle neue Mitglieder für dein Team beim Training in Empfang nehmen 

- Welcomemappe übergeben/mailen (inkl. Info zu Trainingszeiten) 

- Ggf. Leihausrüstung für Probetraining organisieren 

- in Liste „Newbies“ aufnehmen und nach ca. dreimaliger Trainingsteilnahme mit 

Beitrittsformular/ Antrag versorgen sowie Überwachung des Rücklaufes der vollständigen 

Anträge mit Weiterleitung an das Mitgliedermanagement 

- ggf. (Pass-)Foto für Spielerpass vor Ort anfertigen 

- bei Jugendlichen unter 18 Jahren ärztliches Attest mit Vermerk „für American Football 

geeignet“ einsammeln und archivieren 

- Ausweiskopie oder Kopie Geburtsurkunde anfordern und einsammeln 

- Spielerpässe beantragen  

- neue Mitglieder bei Spieler+ hinzufügen und per Link einladen 

- Termine bei Spieler+ überwachen und ggf. hinzufügen 

- Anwesenheit beim Training via Spieler+ führen 

- relevante Neuigkeiten im Chat bei Spieler+ (ggf. auch bei Facebook) bekanntgeben 

- Leihausrüstung vermieten (via einfachere Mietverträge), Mieteinnahmen kassieren und 

deren Ausgabe und ggf. Rückgabe überwachen 

- An Gamedays vor Ort sein, Krankenkassenkarten einsammeln, Spielkleidung nach Vorgabe 

bereit legen 

- Verpflegung organisieren und vor Ort zubereiten  

- Personelle Unterstützung bei Events oder für die Spiele der anderen Mannschaften 

organisieren 

- Rücksprachen und Kontakt zum (Head-)coach halten 

Deine Fähigkeiten: 

- Zuverlässigkeit 

- Durchsetzungsvermögen 

- Teamfähigkeit (auch übergreifend) 

- Interesse für Football 

- Du bist mindestens 1-2x die Woche beim Training vor Ort und bei den Gamedays persönlich 

anwesend  

 

Der Eintritt in unseren Verein ist Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit. Alle 

Tätigkeiten bei den Hawks werden ehrenamtlich ausgeführt.  

Interessiert? Dann melde dich gern unter vorstand@leipzig-hawks.de mit einer kurzen E-

Mail.  


