
 

 

 

WE WANT YOU!   

 

 

 

Die Crocodiles suchen zur nächsten jährlichen Mitgliederversammlung im November 

2021 eine neue Schriftführerin / 2. Kassenwartin bzw. einen neuen Schriftführer / 2. 

Kassenwart.  

Da die Planungen bereits begonnen haben und um eine fundierte Einarbeitung und 

Amtsübergabe zu gewährleisten, sollte die/der neue Schriftführer/in/2.Kassenwart/in 

ihre/seine Tätigkeit schnellstmöglich – am besten sofort – aufnehmen, um sich im Rahmen 

der nächsten jährlichen Mitgliederversammlung vorschlagen lassen und zur Wahl stellen zu 

können. 

Was bringst Du mit? 

- Du bist Eishockey-Fan 

- Du brennst für die Crocodiles 

- Du hast Spaß an Teamwork 

- Du bist ein guter Networker 

- Du bist kommunikationsstark 

- Du kannst gut mit Zahlen umgehen und hast beruflich am besten einen 

kaufmännischen Hintergrund 

- Du bist redegewandt und kannst gut schriftlich formulieren 

- Du behältst auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf 

- Du arbeitest penibel und detailorientiert 

- Du hast keine Angst vor Schriftverkehr 

 

Was erwartet Dich? 

 

- Du arbeitest eng mit der Abteilungsleitung und den Mannschaftsbeauftragten unserer 

Mannschaften zusammen 

- Du bist Mitglied der geschäftsführenden Abteilungsleitung 

- Du arbeitest eng mit den Geschäftsstellen des FTV, des DEB, des HERV und 

anderer Landesverbände zusammen 

- Du bist mitverantwortlich für das Controlling des Budgets der laufenden Saison und 

des laufenden Geschäftsjahres 

- Du arbeitest bei der Erstellung des Budgets des neuen Geschäftsjahres mit 

- Du kennst die Satzung und die Jugendordnung des FTV, die Abteilungsordnung und 

die Abteilungsjugendordnung der Crocodiles, die Satzungen des HERV und des DEB 



sowie die Durchführungsbestimmungen für die Spiele aller Mannschaften und 

Altersklassen 

- Du kennst die Verträge, die die Crocodiles mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen 

haben und arbeitest beim Abschluss neuer Verträge mit 

- Du bereitest offiziellen Schriftverkehr innerhalb des FTV und außerhalb mit 

Geschäfts-/Vertragspartnern der Crocodiles vor und führst diesen in Abstimmung mit 

der Abteilungsleitung 

- Du bereitest die Mitgliederversammlungen der Abteilung Eishockey vor 

- Du erstellst die Protokolle zu den Mitgliederversammlungen der Abteilung und führst 

je nach Anforderung der Abteilungsleitung auch Protokolle zu weiteren 

Versammlungen  

- Du besitzt einen PC oder Laptop mit Internetzugang sowie einen Drucker mit Scan-

Funktion 

- Du wirst von Susann und Mario intensiv eingearbeitet 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann wende dich bitte über eine dieser Emailadressen 

an 

Susann Noll   - abteilungsleiter@crocodiles-hamburg.de 

Mario Sandner  - schriftfuehrer@crocodiles-hamburg.de 
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