
Als Teamguide an der
Unihockey-WM 2022 dabei sein!
Aufgaben
Anforderungen
Bewerbung
Benef i ts



Die Aufgabe der Teamguides ist für den reibungslosen Ablauf der Männer-WM 2022 von gro-
ßer Bedeutung. Die teilnehmenden Nationen sind Gäste von swiss unihockey, der Schweiz und 
der IFF (International Floorball Federation). Sie sollen sich hier wohl fühlen und wir wollen dafür 
sorgen, dass ihr Aufenthalt in der Schweiz so angenehm wie möglich ist. Deswegen wird jedes 
an der WM teilnehmende Team während des Aufenthaltes von einem Teamguide begleitet.

Verfügbarkeit:
Durchgehend vom 3. bis 14. November 2022 (respektive Anreise bis Abreise des 
Teams) sowie für das Teamguide-Briefing am 31. Oktober in Zürich

Empfang des Teams 
am Flughafen und 
Begleitung für den 

Rückflug

AUFGABEN

Unterstützung beim 
Check-In / Check-Out 
im Teamhotel

Begleitung des Teams 
während den Transpor-

ten zu den Trainings/
Spielen und zurück in die 

Unterkunft

Kontaktperson zwi-
schen Team und WM-
OK

Erste Ansprech-
person des Teams 
und damit Unter-

stützung bei deren 
Anliegen

Bei Bedarf Mit-
hilfe zur Pla-

nung von Frei-
zeitaktivitäten 
und allenfalls 

Begleitung des 
Teams

EINSATZ ALS TEAMGUIDE



ANFORDERUNGEN

EINSATZ ALS TEAMGUIDE

Als Teamguide nimmst du eine zentrale Rolle ein. Du sorgst dafür, dass die Spieler und der Staff 
sich zurechtfinden und auf den Sport konzentrieren können. 

BEWERBUNG

BENEFITS

Bist du interessiert, diese wichtige Aufgabe an der WM zu übernehmen, die Nähe zum Team zu 
erleben, hinter die Kulissen dieses Events zu sehen und Teil eines unvergesslichen Erlebnisses zu 
werden? Dann bewerbe dich bis spätestens am 20. Juni 2021 unter www.wfc2022.ch/teamguide.

In der Arena kannst du dich im Helfercatering verpflegen und wir statten dich mit der offiziellen 
Bekleidung aus. Auch erhältst du eine Akkreditierung und kannst die Spiele in der Arena ver-
folgen. Weiter werden dir die effektiven Reisekosten mit dem öffentlichen Verkehr übernommen. 
Allfällige Übernachtungsmöglichkeiten musst du selber organisieren und für die Kosten aufkom-
men.

Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse und 

idealerweise die 
Landessprache des 

Teams.

Interesse haben, 
neue Personen und 
neue Kultur kennen 

zu lernen.

Motivation, beim 
grössten Unihockey-
Anlass der Schweiz im 
Einsatz zu stehen.

Unkompliziert, moti-
viert, flexibel und gute 
Organisationsfähig-
keiten

http://www.wfc2022.ch/teamguide

