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Übersicht - Staff Aufgabengebiete 
Wer macht was? Was interessiert mich? 
 
 

Speaker 
 
Bist du kreativ, kommunikativ und behältst gerne den Überblick? Dann suchen wir nach dir!  
Als Speaker der Swiss Wushu Federation bist du ein Teil eines grossen Teams und der 
Informationsknotenpunk an jedem Turnier. Über das Verkünden von Endergebnissen hinaus, 
motivierst du die Teilnehmer und Zuschauer, trägst die Informationen der Plattformen zusammen 
und leitest sie komprimiert an die Turnierleitung weiter. Du arbeitest sowohl eigenständig, als auch 
Teamübergreifend und verleihst den Turnieren deinen eigenen Stempel. 
Interessiert? Dann melde dich bei uns und beweise allen, dass speakern mehr ist als nur „blabla“. 
 
 

 
Jurypult Traditionell / Modern 
 
Wir suchen dich. Du möchtest in einem coolen Team mitarbeiten, arbeitest gerne am Computer, 
magst Sport und liebst es die Wettkämpfe der Athleten hautnah live mitzuerleben. Weitere 
Aufgaben als Staff Mitglied der Swiss Wushu Federation am Jurypult für moderne und traditionelle 
Formen sind die Wettkampfnoten, welche die Athleten von den Schiedsrichtern erhalten, im 
Computer einzugeben und die Zeiten allfälliger Wettkämpfe zu messen. Du unterstützt den 
Hauptschiedsrichter, falls es nötig ist. Also falls du gerne selbständig sowie teamorientiert arbeiten 
möchtest, bist du unser gesuchtes Staff Mitglied. Wir freuen uns auf deine Anmeldung. 

 
 

 
Admin / Kampfbüro 
 
Du arbeitest gerne selbständig, möchtest aber lieber im Hintergrund bleiben?  
Als Staff Mitglied im Admin / Kampfbüro der Swiss Wushu Federation, bist du für verschiedene 
kleine Bereiche während dem Turniertag eine grosse Hilfe. 
Deine Aufgabengebiete sind sehr verschieden und selbständige Arbeit, mit Unterstützung der 
Turnierleitung ist wichtig für dich. 
In dein Aufgabengebiet fallen, dass Einwägen der Kämpfer und mitteilen der Gewichte ans 
Kampfbüro, oder direkt das Erfassen der Gewichte der Athleten am Computer. Vorbereiten der 
Medaillen und Pokale, drucken der Ranglisten, sowie das erledigen von Kleinigkeiten die den Tag 
durch anfallen können. 
 
 


