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Pflichtenheft Abteilungsleitung 
 

1. Auftrag 

Die Abteilung Breitensport (ABS) 

 fördert den Breiten- und Leistungssport des Schiesswesens im Bereich Pistole und 
Gewehr 

 umfasst die Ressorts Pistole: 10/25/50m; Gewehr: 10/50/300m; Freie Schiessen 

 überwacht die Einhaltung der Vorschriften des VBS, SSV und des ZHSV 

 erstellt den Jahresbericht über die Aktivitäten der ABS zuhanden des ZHSV 

 pflegt die Kameradschaft innerhalb der Abteilung, unter den Abteilungen sowie zu den 
dem ZHSV angeschlossenen Verbänden, Vereinen und Organisationen 

 

2. Organisation 

Die Abteilungsleitung besteht aus: 

 Abteilungsleiter (AL) 

 Abteilungsleiter Stellvertreter (AL-Stv.) 

 Aktuar 

 Ressortleiter Pistole 

 Ressortleiter Gewehr 

 Ressortleiter Freie Schiessen 
 

3. Verbindungen 

Die Abteilungsleitung pflegt Verbindungen zu: 

 Zürcher Schiesssportverband (ZHSV), Vorstand 

 Unterverbänden(Bezirks- und Teilverbänden) und Schützenvereinen im Bereich Pistole 
und Gewehr 

 Schweizerischer Schiesssportverband; Kompetenzzentrum Breitensport 

 Organisatoren von Zürcher Kantonalschützenfesten 

 Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) 

 Eidgenössische Schiessoffiziere ESO 14 und 15 
 

4. Kompetenzen 

4.1 Personeller Bereich 

 schlägt dem Vorstand geeignete Personen für die Abteilungsleitung zur Wahl vor 

 plant die zeitgerechte Besetzung der Ämter und Funktionen in den verschiedenen 
Ressorts und wählt die dafür geeigneten Funktionäre 

 

4.2 Organisatorischer Bereich 

 redigiert Reglemente (Regl), Ausführungsbestimmungen (AFB) und weitere Vorschriften 
innerhalb der ABS und für die übergeordneten Instanzen 

 organisiert, koordiniert die Abteilungsrapporte und die Anlässe auf Stufe Pistole und 
Gewehr 

 stellt Anträge auf dem Dienstweg an übergeordnete Instanzen 

 bereitet die Informationen über die Tätigkeiten und Aktivitäten der ABS auf und leitet diese 
zeitgerecht an die Abteilung Kommunikation (AK) weiter 

 
 

Abteilung Breitensport 



 
 

4.3 Finanzieller Bereich 

 beantragt dem Vorstand ZHSV das abteilungseigene Budget für das folgende Jahr und 
lässt es genehmigen 

 verfügt über die zugesicherten, finanziellen Mittel gemäss dem bewilligten Budget 

 stellt den Finanzfluss sicher 

 überwacht die Ausgaben und besitzt die Möglichkeit der Antragstellung für Nachtrags-
kredite für ausserordentliche Ausgaben 

 
 

5. Aufgaben 

5.1 Abteilungsleiter 

 ist Mitglied der Verbandsleitung (VL) des ZHSV 

 erarbeitet, überprüft und erfüllt die eigenen Aufgaben und Pflichten und passt diese 
laufend an 

 erledigt die administrativen Arbeiten der Abteilungsleitung 

 leitet die ABS gemäss Geschäftsordnung und regelt laufend die nötigen Details 

 führt und koordiniert die Abteilungsleitung in Sitzungen und orientiert die Abteilung an 
Rapporten 

 erstellt und versendet die Einladungen mit den Traktanden zu den Sitzungen 

 versendet das definitive Sitzungsprotokoll und stellt es ins Internet 

 erstattet in den Vorstandssitzungen ZHSV regelmässig Bericht über die Tätigkeiten der 
ABS 

 sammelt, koordiniert, überwacht sämtliche Termine und Schiessdaten, führt eine jährliche 
Terminliste für das gegenwärtige und kommende Jahr und setzt diese ins Internet 

 erstellt und überwacht das Budget der ABS 

 kontrolliert und visiert die Spesenrechnungen 

 verabschiedet den Budgetantrag der ABS und die Jahresrechnung 

 stellt den Jahresbericht der ABS zusammen 

 wahrt die Interessen der ABS im Vorstand ZHSV, zu den Unter- und Teilverbänden sowie 
den Schiessvereinen 

 ist für die Kommunikation in und über die ABS verantwortlich und informiert aktuell via AK 
ins Internet und in die Schützenorgane 

 repräsentiert die ABS in der Öffentlichkeit 

 schlägt geeignete Personen für die Funktionen innerhalb der ABS vor 
 

5.2 Stellvertreter Abteilungsleiter 

 vertritt wenn nötig den Abteilungsleiter in allen Belangen 

 ist Stellvertreter des AL in Verbindung mit einer anderen Charge 

 übernimmt in Absprache einzelne Aufgaben aus dem Pflichtenheft des Abteilungsleiters 
 

5.3 Aktuar 

 redigiert die Sitzungsprotokolle und stellt diese dem AL zu 

 übernimmt administrative Aufgaben innerhalb der ABS 

 aktualisiert das Adressverzeichnis der Abteilungsmitglieder 
 

5.4  Ressortleiter Pistole 

 ist für die gesamte Tätigkeit des Ressorts Pistole (10/25/50m) verantwortlich 

 vertritt die Anliegen des Ressorts Pistole in der Abteilungsleitung 

 regelt seine Stellvertretung 

 leitet die Ressortsitzungen 

 führt die Mitglieder organisatorisch und fachtechnisch 

 macht der Abteilungsleitung Vorschläge für die Wahl seiner Mitglieder 



 redigiert die Reglemente und Ausführungsbestimmungen für sämtliche Aktivitäten des 
Ressorts anhand der Vorgaben des SSV und des ZHSV 

 redigiert die Stellungnahmen im Bereich Pistole zu Anträgen des SSV 

 redigiert den Teil P-10/25/50 für den Jahresbericht 

 arbeitet den Budgetvorschlag für sein Ressort aus 
 

5.5 Ressortleiter Gewehr 

 ist für die gesamte Tätigkeit des Ressorts Gewehr (10/50/300m) verantwortlich 

 vertritt die Anliegen des Ressorts Gewehr in der Abteilungsleitung 

 regelt seine Stellvertretung 

 leitet die Ressortsitzungen 

 führt die Mitglieder organisatorisch und fachtechnisch 

 macht der Abteilungsleitung Vorschläge für die Wahl seiner Mitglieder 

 redigiert die Reglemente und Ausführungsbestimmungen für sämtliche Aktivitäten des 
Ressorts Gewehr anhand der Vorgaben des SSV und des ZHSV 

 redigiert die Stellungnahmen im Bereich Gewehr zu Anträgen des SSV 

 redigiert den Teil G-10/50/300 für den Jahresbericht 

 arbeitet den Budgetvorschlag für sein Ressort aus 
 

5.6 Ressortleiter Freie Schiessen 

 ist für die gesamte Tätigkeit des Ressorts Freie Schiessen verantwortlich 

 vertritt die Anliegen des Ressorts Freie Schiessen in der Abteilungsleitung 

 regelt seine Stellvertretung 

 leitet die Ressortsitzungen 

 führt die Mitglieder organisatorisch und fachtechnisch 

 macht der Abteilungsleitung Vorschläge für die Wahl seiner Mitglieder 

 redigiert die Reglemente und Ausführungsbestimmungen für sämtliche Aktivitäten des 
Ressorts Freie Schiessen anhand der Vorgaben des SSV und des ZHSV 

 redigiert die Stellungnahmen im Bereich Freie Schiessen zu Anträgen des SSV 

 redigiert den Teil Freie Schiessen für den Jahresbericht 

 arbeitet den Budgetvorschlag für sein Ressort aus 
 
 
Genehmigt durch die Verbandsleitung ZHSV Paul Stutz, Leiter Abteilung Breitensport 
Hegnau-Volketswil, 3. Oktober 2016 


