
  

  

FC Wyler Bern | Postfach | 3000 Bern 22 

Antrag Spesenerhalt Trainer 2.0 

Sämtliche Trainer müssen ab der Saison 2018/2019 ihre halbjährlich ausbezahlten Spesen 

beantragen. Dies ist eine Folge des Orientierungsabends des Fussballverbands betreffend Saläre und 

Spesen. Als Beilage ist zwingend ein ausgefülltes Spesenblatt abzugeben – nur so dürfen die 

ausgehandelten Maximalspesen ausbezahlt vereinsseitig ausbezahlt werden. 

Auszahlungsperiode Mannschaft 

Vorname, Name Funktion 

 

Gemäss Trainervertrag und Pflichtenheft sowie Anweisungen der Geschäftsleitung haben sich die 

Trainer beim FC Wyler Bern an gewisse Pflichten und Werte zu halten. 

Bitte erfüllte Kriterien entsprechend ankreuzen: 

 trifft zu trifft nicht zu 

Ausübung Amt gewissenhaft, korrekt und nach bestem Können o o 

Unterstützung Exponenten des Vereins (Sportchef, etc.) o o 

Unterstützung bei der Rekrutierung und Zusammenstellung Kader o o 

Ordnungsmässe Durchführung des Trainings- und Spielbetriebes o o 

Anwesenheit von mindestens 80% der Pflichttermine o o 

Unterstützung des Vereins bei der Einforderung der Mitgliederbeiträge o o 

   und anderen Verpflichtungen des Vereins (Anlässe etc.) o o 

Besuch der relevanten Ausbildungskurse des SFV o o 

Organisation der Zusammenarbeit mit den Eltern und Spielern o o 

Mithilfe bei Vereinsanlässen o o 

Aktualisierung und systematische Bewirtschaftung des Clubcorners o o 

Systematische Erfassung und Nachführung des J&S o o 

Erfüllung des Pflichtenheftes o o 

Einhaltung der Sorgfaltspflicht für Vereinsmaterial (Textilien, Bälle etc.) o o 

Respekt vor Vereinsmaterial anderer Mannschaften o o 

Einhaltung der Vereinswerte 

   Respekt (einander Hallo sagen, pünktlich und fair sein) o o 

   Mut (Risikobereitschaft, Fehler machen dürfen, an uns glauben) o o 

   Fortschritt (hohe Ansprüche, an Stärken und Schwächen arbeiten) o o 

...Stolz (demütig sein, Wyler repräsentieren, ein Teil von Wyler sein) o o 

...Füreinander (zusammenarbeiten, einander zuhören) o o 

...Ehrlichkeit (direkte Kommunikation, nicht am Stammtisch) o o 

...Fussball leben (wir besuchen Spiele anderer Wyler-Teams) o o 



  

  

o   Ich habe mein Spesenblatt ordnungsgemäss ausgefüllt. In der gesamten Spielzeit war ich 

_______% am Trainings- und Matchbetrieb anwesend. Ich beantrage _______% meiner Spesen, 

     welche ich gemäss Vertrag zu Gute habe. (100% = die gesamte Teilzahlung) 

o   Ich möchte noch folgendes betreffend Spesen an die Geschäftsleitung mitteilen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

 

 

 

 

Zufriedenheit und Verbesserung 

o   Ich fühle mich beim FC Wyler Bern wohl 

o   Ich fühle mich beim FC Wyler Bern eher unwohl 

Begründung: 
 
 
 
 
 
 

 

Gerne möchte ich der Geschäftsleitung folgende Verbesserungsvorschläge zum Wohle des Vereins mitteilen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir bitten die Trainer diese Checkliste jeweils im November und im Juni, 2 Wochen vor der 

Spesenauszahlung abzugeben. Die Geschäftsleitung bedankt sich bei allen für das grosse Engagement. 


