
MUSTERDIENSTANWEISUNG 
FÜR LEISTUNGSSPORTPERSONAL

zum Dienstvertrag zwischen dem Landesfachverband/der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

________________________________________

und Herrn/Frau ___________________________ vom ______________________________

1. Tätigkeitsfelder und Aufgabenstellungen

1.1. Die Tätigkeitsfelder und Aufgabenstellungen richten sich nach:

/	 dem jeweils gültigen Berufsbild für Leistungssportpersonal des Landessportverbandes  

Baden-Württemberg e. V. (LSVBW)

/	 den Struktur- und Schulungsplänen des Landesfachverbandes/der ARGE

/	 der Funktionsstelle und den Einsatzplänen des Landesfachverbandes/der ARGE in 

Übereinstimmung mit dem jeweilig gültigen vom Präsidialausschuss für Leistungssport 

(PAuLe) beschlossenen Förderkonzept Leistungssport Baden-Württemberg.

1.2. Zu den zentralen Tätigkeitsfeldern mit den entsprechenden Aufgabenstellungen gehören 

(siehe Katalog S. ___ des Berufsbilds für Leistungssportpersonal):

/	 _______________________________

/	 _______________________________

/	 _______________________________ 

2. Einsatz- und Funktionsstelle, Fachaufsicht

2.1. Herr/Frau ____________________ wird als ____________________________ vornehmlich in 

den Tätigkeitsfeldern und Aufgabenstellungen _____________________ tätig.

2.2. Die Regelung der Fachaufsicht obliegt ausschließlich dem Arbeitgeber. Derzeit hat der 

Arbeitgeber die Fachaufsicht gemäß der Stellenbeschreibung auf ____________________ – 

jederzeit widerruflich – übertragen.

2.3. Der Leistungserfolg des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin hängt wesentlich von einer engen 

Zusammenarbeit mit dem Fachvorgesetzten in Form von Rückmeldung, Information und 

Beratung ab. Diese sind unabdingbare Voraussetzung eines vertrauensvollen Mitarbeiter-

verhältnisses. Sie müssen von beiden Seiten praktiziert werden.

2.4. Die Einsatzplanung ist dem Fachvorgesetzten vorab zu übermitteln und mit diesem abzu-

stimmen. Bei Besonderheiten in der Abwicklung ist dieser zu informieren. Dem Fachvorge-

setzten ist über die Einsätze zu berichten.

3. Tätigkeitsnachweis

3.1. Herr/Frau ____________________ führt über seine/ihre Tätigkeit ein Tagebuch und übermittelt 

dem Fachvorgesetzten für jeden Monat einen Einsatzplan.

3.2. Der Dienstvorgesetzte ist berechtigt, die Tätigkeit des/der Mitarbeiter/s/in in geeigneter 

Form zu überprüfen.

4. Fortbildung, Sitzungen und Tagungen

4.1. Der/die Mitarbeiter/in ist zur ständigen Fortbildung im fachlichen und überfachlichen  

Bereich verpflichtet (gemäß Anlage F zum Berufsbild).

4.2. Der/die Mitarbeiter/in hat seinen Dienstvorgesetzten von geplanten Weiterbildungs-

maßnahmen zu unterrichten. 



5. Dienstzeiten

5.1. Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung kann der Dienstvorgesetzte – unter Berück-

sichtigung der persönlichen Belange – auch eine Tätigkeit außerhalb der üblichen Dienst-

zeiten und an Sonn- und Feiertagen verlangen.

5.2. Über die vertraglich geregelte wöchentliche Arbeitszeit hinausgehende angeordnete 

Mehrarbeit soll in der vorangehenden oder darauffolgenden Woche ausgeglichen werden.

6. Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung und ihre voraus-

sichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen und dabei rechtzeitig auf etwaige dringliche Arbeiten 

hinzuweisen. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen.

Im Falle der Erkrankung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, spätestens vor Ablauf des 3. Kalender-

tages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähig-

keit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in 

der Bescheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, innerhalb von drei Tagen 

eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

7. Verschwiegenheit

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses über 

alle nicht allgemein bekannten geschäftlichen Angelegenheiten sowohl gegenüber Außenste-

henden als auch gegenüber anderen Mitarbeitern, die mit dem betreffenden Sachgebiet nicht 

unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren und erhaltene Anweisungen zur Geheim-

haltung zu erfüllen.

________________________________

Ort, Datum

________________________________  ________________________________

Arbeitgeber       Arbeitnehmer


