
ESN Koordinator / Spotter Aufgaben 
 
 
Ein Koordinator eines Bundeslandes sollte folgende Aufgaben erfüllen: 
 

1. Er sollte ständig mit der Hauptzentrale (METEOS) in Kontakt stehen, um so 
neueste Dinge an sein Bundesland weitergeben zu können. 

2. Er sollte für alle Landesregionalen Koordinatoren als Ansprechpartner erreichbar 
sein. 

3. Er sollte sich um eine eigene Website kümmern, die nur als Infoseite für Spotter 
und Medien da steht. Es können auch regionale Berichte aufgeführt werden, sowie 
Kontaktadressen und Kurstermine. Alle anderen Dinge, wie Meldungen, 
Beobachtungen usw… werden auf der Hauptseite von ESN aufgeführt! 

4. Er sollte im Falle mehrerer Unwetter gezielt Infos aus betroffenen Gebieten 
anfordern. 

5. Er sollte als Hauptansprechpartner für regionale Geschäftspartner (Medien) 
stehen, sich auch um den entsprechenden Kontakt kümmern. 

6. Er sollte einmal im Jahr ein überregionales Treffen organisieren, um wichtige 
Dinge zu Besprechen. Vielleicht auch Kurse halten, und diese auch organisieren. 

7. Er sollte regionale Berichte und Meldungen, die noch nicht in der Hauptzentrale 
gemeldet wurden, an diese weitergeben. 

 
Ein Koordinator einer Region sollte folgende Aufgaben erfüllen: 
 

1. Er sollte sich um regionale Kontakte zu Spottern und anderen Partnern kümmern. 
2. Er sollte als Ansprechpartner für ESN Regional erreichbar sein. 
3. Er sollte im Falle eines außergewöhnlichen Wetterereignisses bereit sein, dieses zu 

dokumentieren und zu überprüfen, vielleicht einen kurzen Bericht darüber 
schreiben und dies an den Hauptkoordinator weiterzugeben. Wichtig bei 
Tornadomeldungen und anderen kleinräumigen Wetterextremen! 

4. Regionaler Ansprechpartner für Medien und Behörden. 
5. Gegebenenfalls Kurse oder Treffen organisieren. 

 
 
Ein Spotter sollte folgende Aufgaben erfüllen: 
 

1. Er sollte sich vergewissern, bevor er eine Meldung herausgibt, das es sich um eine 
richtige Beobachtung handelt. 

2. Er sollte sich und andere zuerst in Sicherheit bringen, bevor er eine Meldung 
durchgibt. Sicherheit geht vor!!! 

3. Er sollte sich bei Meldungen strengstens an die vorgegebenen Melderichtlinien 
halten! 

4. Ansonsten ist jeder Spotter für sich selbst verantwortlich! 
5. Jeder kann sich als Spotter registrieren lassen. Egal ob mobil oder nicht. Er sollte 

doch Grundlagen von Unwettern beherrschen. Dazu geben wir die entsprechenden 
Tips und Kurse. Mehr dazu unter den einzelnen ESN Seiten. 

 
 
 
 
 
Stand: Januar 2003 
ESN-BW-DE 
ESO KOOSP0103D 
  


