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1.
Einleitung
In diesem Konzept wird der Aufbau sowie die Ausbildung von SWV Timing definiert und soll der Förderung
der bestehenden und künftigen Regionalen Teams helfen, ihre Arbeiten optimal auszuführen. Zur
Vereinfachung wird in den folgenden Erläuterungen nur die männliche Form verwendet.
2.
Vorgaben
Das Konzept besteht darin, dass der Verband die Infrastruktur (mit kleiner Miete belegt!) zur Verfügung
stellt und denn Betreuer, Chef Rechnungsbüro und Chef Zeiterfassung bestimmt. Um eine dieser
Funktionen ausüben zu können, benötigt es den Besuch der entsprechenden Module, welche in 2
Workshops angeboten werden. Dies sind bewusst so geplant, dass z.B. ein Interessent für Betreuer (alle 4
Module sind Pflicht!) dies schon mal an einem Wochenende erreichen kann. Zusätzlich benötigt er nun
einfach noch einige Praxiseinsäte an einem Wettfahren. Für die anderen Chef Funktionen benötigt es einen
Tages Einsatz, da jedes Modul so aufgebaut ist, dass es einen halben Tag dauert.
Der veranstaltende Verein eines Wettfahrens wird bei Bedarf für den Betreuer finanziell aufkommen, da
dieser die gesamte Verantwortung über die Wettkampfvorbereitung, Transport, Material, Prozesse und
Abläufe hat. Ziel ist es, Mitarbeiter der Regionalen Teams einzusetzen, welche die entsprechenden Module
besucht haben und schon fundierte Kenntnisse der verschiedenen Programme haben. Sie können von
weiteren Helfern in ihren Bereichen unterstützt werden, wodurch die Arbeiten profesioneller erledigt
werden und somit die Fehlerquote reduziert wird. Aus diesem Grund sind auch regelmässige
Weiterbildungen vorgeschrieben.

3.
Aufbau
Der Aufbau von SWV Timing gestaltet sich folgendermassen. SWV Timing besteht aus einem Leiter, welcher
im erweiterten Vorstand die Anliegen und Interessen der Gruppe vertritt. Weiter ist es das Bindeglied zu
der IT-Abteilung um Optimierungs- und Verbesserungsvorschläge einzubringen und erstellt ein Budget um
den Werterhalt der Infrastruktur, Material und Zubehör sicher zu stellen. Desweiteren schreibt er Ende
Verbandsjahr einen Bericht über die vergangene Saison an die DV, um die Transparenz zu gewährleisten.
Er benötigt dazu eine Stellvertretung, welche alle nötigen Abläufe und Prozesse ebenfalls verwalten kann
und ihn mit Teilaufgaben auch entlastet. Beide Personen müssen den Status eines mehrjährigen Betreuers
haben, um im Notfall in allen Belangen helfen zu können und die Materie auch wirklich kennt.
Weiter wird in allen Regionen (Aargau, Basel, Bern, Zürich) jeweils ein Regionales Team angestrebt, welches
min. aus 2 Betreuer (Module 1-4) und jeweils 2 Chefs Rechnungsbüro und Zeiterfassung (Module 1+2)
besteht. Das Ziel dieser Teams ist es, in Ihrer Region alle Wettfahren mit der Bedienung von
Rechnungsbüro, Lizenzkontrolle und Zeiterfassung zu gewährleisten. Somit werden KR eingeteilt, welche
vor Ort die Prozesse und Abläufe kennen, was einen reibungslosen Ablauf des gesamten Wettfahren
sicherstellt!
4.
Ausbildungen
Künftig soll die Qualität und Zuverlässigkeit der Systeme, Abläufe und Prozesse noch mehr verbessert
werden, daher besteht wie bei allen Kampfrichtern für die Funktionen Betreuer, Chefs Rechnungsbüro und
Chef Zeiterfassung, gemäss WR 2.4.2 eine Fortbildungspflicht! Dies vor allem auch, weil wir bestrebt sind
das System und die Programme stetig zu optimieren und anzupassen, was automatisch zu Äderungen der
Abläufe und Prozesse führen kann. Dies bedeutet, dass nach absolviertem Kurs/Modulbesuch spätestens
im dritten Jahr wieder ein Kurs besucht werden muss. Weitere Mitglieder z.B. im Rechnungsbüro müssen
diese Module nicht zwingend besucht haben, würde aber wesentlich helfen, da auch sie mit allen für den
Verband wichtigen Prozesse und Abläufe vertraut wären, was sich nur positiv auswirken würde. Da wir im
Verband (vor allem TK) auf die Inputs und allfälligen Probleme an einem Wettfahren an der Basis von
Prozessen angewiesen sind, werden auch Checklisten und Protokolle geführt, welche am Ende der Saison
auch ausgewertet werden. Somit könnt ihr während eurem Einsatz auch wertvolle Infos zur Verbesserung
des WR sammeln und weiterleiten, damit Reglementsänderungen erfolgen können. In absehbarer Zukunft,
werden die Arbeiten im Rechnungsbüro und der Zeiterfassung noch in verschiedenen Programmen
stattfinden, was ein Besuch von 2 Modulen nötig macht um einen möglichst flexiblen Einsatz im Timing
Team ermöglicht.
5.
Timing Grundkurs
Der Timing Grundkurs wird in Kombination mit dem SWV Kampfrichterkurses (am gleichen Tag)
durchgeführt, was bedeutet, dass ein erster Teil (Begrüssung, Reglement, Vorkursaufgaben, Bewertungen
und ERFA) zusammen stattfindet. Nach dem Mittag erhalten alle Timing Grundkurs Teilnehmer einen
Einblick in das Rechnungsbüro und die Zeiterfassung, wobei die Bedienung und Prozesse thematisiert
werden. Aus zeitlichen Gründen kann nur ein «Abriss» aller Arbeiten erfolgen, damit die Grundausbildung
als Kampfrichter gewährleistet ist. Daher wird dringend auch empfohlen, die weiterführenden Module
(min. Modul 1+2) zu besuchen, da in diesen einen halben Tag nur auf ein speziellen Themenbereich
eingegangen wird und mit verschiedenen Übungen und einem Musterwettkampf auch vertieft gearbeitet
wird. Zudem werden Stressmomente simuliert und mögliche Konflikte aufgezeigt, wodurch das richtige
Verhalten und Reagieren gefördert wird.
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6.
Workshop
Das Ziel in einen Workshop ist es, zum einen jedem KR der möchte, mehr Verantwortung zu übertragen.
Deshalb sind diese je nach Interesse auch modular aufgebaut, um den entsprechenden Bedürfnissen
gerecht zu werden. Zum anderen soll es aber auch allen KR, welche sich nicht so sicher fühlen die
Möglichkeit bieten, in den spezifischen Themen ohne Wettkampfdruck die Kenntnisse zu vertiefen.
Um diese Weiterbildungsform optimal zu nutzen, sind die Workshops immer auf ein Wochenende gelegt,
damit es KR mit Ambitionen auf den Betreuerstatus möglich ist, alle Module innert zwei tagen zu erlangen.
7.
Modul 1 (Rechnungsbüro)
In diesem Modul werden von der Lizenzkontrolle, über Startlisten und Aushänge bis zur definitiven
Gesamtrangliste alle Arbeiten durchgespielt. Mit den ständigen Neuerungen und Modernisierung unserer
Software und Infrastrukturen, wird die Wichtigkeit der einzelnen Positionen in Zukunft Mächtig
aufgewertet. Somit wird z.B. die Lizenzkontrolle mit dem TL oder TLJ künftig schon Arbeiten am PC ausüben
und somit weitere Schritte auslösen, was zur Beschleunigung aller Prozesse führt.
8.
Modul 2 (Zeiterfassung)
Hier geht es um die Erfassung von den Wettkampfzeiten, welche mit der Zuweisung von entsprechendem
Start- und Zielimpuls zur richtigen Startnummer erfolgt. Gleichzeitig werden allfällige Korrekturen in der
Fahrpaarzusammensetzung ins Rechnungsbüro gemeldet, damit in der Rangliste möglichst wenig Fehler
erscheinen. Ein weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit mit dem Speaker, welcher mit eigenem Lap Top die
aktuellsten Infos auslesen kann.
9.
Modul 3 (Material/Infrastrukturen/Unterhalt
Das Modul 3 beinhaltet die gesamte Palette vom Kontakt mit KP, Einrichten von Wettkampf (PC und
Gelände), Transporte bis zu kleineren Reparaturen die gesamte Palette. Hier sollen die minimalen Aufgaben
erlernt werden, damit das Material in einwandfreiem Zustand an das nächste Wettfahren kommt! Es wird
alles Material auf seinen Verwendungszweck geschult, um den entsprechenden KP optimal zu beraten, was
auf seinem Gelände möglich und sinnvoll ist. Abgerissene Stecker werden wieder montiert und bei Material
was nicht vor Ort repariert werden kann, werden die nötigen Schritte eingeleitet.
10.
Modul 4 (Weiterentwicklungen/Neuerungen)
Dieses Modul dient zum Erfahrungsaustausch aller Betreuer, um Optimierungen und Verbesserungen zu
sammeln welche in die IT-Gruppe getragen werden, um das System laufend zu verbessern. Ebenfalls wird
über Neuanschaffungen und Erweiterungen des Materials diskutiert und an den Verband vorgeschlagen.
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