Abteilung Ausbildung
Ressort Kaderausbildung

Stellenbeschrieb Ressortleiter Kaderausbildung
Aufgaben Ressortleiter Kaderausbildung (KA)
• ist für die gesamte Tätigkeit des Ressorts KA verantwortlich.
• regelt seine Stellvertretung.
• informiert die AA laufend über die aktuelle Arbeit.
• vertritt die Anliegen des Ressorts KA in der Abteilungsleitung und nach aussen.
• meldet Unregelmässigkeiten der AA.
• terminiert und koordiniert die Kursdaten für das kommende Jahr.
• erarbeitet, überprüft und erneuert laufend die Konzepte, Reglemente und
Ausführungsbestimmungen der eigenen Aufgaben.
• führt die Ressortsitzungen bzw -rapporte durch.
• führt die Gruppenleiter organisatorisch und fachtechnisch.
• betreut und fördert zusammen mit den unterstellten Funktionären die Ausbildung und
Fortbildung Jugendleiter, Jungschützenleiter SAT und der Verbandstrainer B+C SSV
gemäss Vorgaben J+S / BASPO, SSV und EASV.
• unterstützt den RL NWK durch Melden der ausgebildeten Ausbilder aus den SK bzw die
aktiven J+S Leiter Sportschiessen bzw. Vb Trainer B+C.
• redigiert die Arbeitsprogramme, Lehrpläne und organisiert mit den unterstellten
Funktionären die Schiesskurse (SK) und Fortbildungskurse (FBK).
• leitet die Kursabrechnungen und Subventionsforderungen zeitgerecht an die AF weiter.
• leistet den fachtechnischen Beitrag für die verschiedenen Schiessdisziplinen an den
Frühlings- und Herbstrapporten für die JSL/JL bzw den Orientierungsrapporten I und II mit
den J+S Jugendleitern.
• sucht Synergien mit allen Instanzen und Organisationen mit analogen oder gleichen
Zielsetzungen.
• koordiniert die Berichterstattung über die Tätigkeit im Ressort KA und leitet die
Informationen auf dem Dienstweg weiter.
• schlägt die Budgetzahlen für das Ressort und die Gruppen vor und verfügt über das
gesprochene Budget.
• nimmt am jährlichen Ausbildungsrapport SSV Komp Zentrum Ausbildung /
Nachwuchsförderung / Richter teil.
• redigiert die Stellungnahmen im Bereich KA zu Anträgen des SSV.
• macht der Abteilungsleitung Vorschläge für die Wahl seiner Mitglieder.
• redigiert den Teil KA für den Jahresbericht.
Der Stellenbeschrieb ist auf der Homepage des ZHSV aufgeschaltet.
Für weitere Informationen steht Michael Merki (Abteilungsleiter) gerne zur Verfügung.

Stand: 29. Dezember 2020

Michael Merki, Abteilungsleiter Ausbildung ZHSV
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