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Allgemeine Stellenbeschreibung „Technischer Leiter“ 
  
  
Allgemeines  
  
Der Posten des Technischen Leiters muss vom Vereinsgesetz aus nicht unbedingt besetzt 
werden. Gibt es im Verein keinen Technischen Leiter, so wird er durch den zweiten Vorstand 
vertreten.  
  
Funktion 
  

• Verantwortlich für alles, was mit der Tennisanlage zu tun hat, arbeitet in vielen Fällen 
Hand in Hand mit dem Platzwart. 

• Entscheidet, ob und wann die Plätze benützt werden dürfen, wann ein Spielfeld zu 
warten, beziehungsweise zu räumen ist.  

  
Aufgaben 
  

• Sein größtes Ziel muss sein, die Vereinsanlage im bestmöglichen Zustand zu halten und 
sie nach Möglichkeit noch zu verbessern.  

• Verwaltet die gesamte Anlage mit allen Einrichtungen und Geräten im Rahmen seines 
Etats. Im Klartext heißt das: Tennisplätze, Halle, Parkplätze, Grünanlagen, Vereinsheim 
und alle anfallenden Reparaturen obliegen seiner Obhut. Die Frühjahrsinstandsetzung, 
die Wintervorsorge und der Einkauf von Material, die garantierte Bespielbarkeit 
sämtlicher Plätze, die Instandhaltung und Reinigung der Heizungsanlage sowie die 
Schlüsselverwaltung werden vom Technischen Leiter besonders unter die Lupe 
genommen.  

• Sorgt für ausreichend Bälle und den Einkauf von Sportgeräten, damit der Sport- und 
Spielbetrieb auch läuft. 

• Falls der Platzwart die Frühjahrsinstandsetzung im Verein nicht übernimmt, muss der 
Technische Leiter, in Absprache mit dem Vorstand, von Fremdfirmen Angebote 
einholen und nach Abwägen des Preis-/Leistungsverhältnisses eine Firma beauftragen.  

  
Rechte und Pflichten  
 

• Müssen Reparaturen auf der Anlage gemacht werden, hat der Technische Leiter die 
Befugnis, Arbeitsanweisungen für das hierfür zuständige Personal zu erteilen.  

• Stellt die Haus- und Platzordnung auf und überwacht deren Einhaltung.  
  
Tipps  
  

• Mit der richtigen Organisation lässt sich der zeitliche Aufwand deutlich reduzieren. In 
einigen Vereinen ist es z.B. ganz normal, dass alle Mitglieder jährlich einige Stunden 
für den Verein einen sogenannten Arbeitsdienst ableisten und so dem Technischen 
Leiter zur Hand gehen.  

• Ein Großteil ihrer Arbeit läuft in Eigenregie. Das beginnt schon damit, dass Sie selbst 
entscheiden, wann die Wartungen und Ausbesserungen auf der Anlage beginnen.  
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• Besprechen Sie größere Ausgaben immer mit dem Kassenwart. 
• Versuchen Sie, bei Ihrer Tätigkeit als Technischer Leiter auch an die Umwelt zu denken. 

Energieeinsparungen bei der Anlagenbeleuchtung, umweltverträgliche Wasser- und 
Reststoffentsorgung sowie die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs bringen nicht 
nur ökologische Vorteile, sondern sind auch ökonomisch.  

 
Hilfreiche Literatur  
  
BTV-Vereinsmarketing Organisationsmappe. Weitere Infos unter 089-15 70 26 44 


