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Protokoll

VS-SB-2007-11-21

der SB-Vorstandssitzung vom 21.011.2007 im Hotel Krone Lyssach
Beginn: 10:00 Uhr
Teilnehmer :

Präsident
Sport-Präsident
Vize-Sport-Präsident
Junioren
Kassier
Senioren
Lizenzen & Mutationen

Fiorani Luicano
Mezenen Didier
Pari Louis
Ancarani Dario
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat

(LF)
(DM)
(LP)
(DA)
(MH)
(PD)
(BG)

fiolumo@bluewin.ch
dmezenen@bluewin.ch
louispari@bluewin.ch
dancarani@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@freesurf.ch

Entschuldigt:

Vize-Präsidentin
Aktuar

Massarotto Marion
Läng Ursus

(MM)
(UL)

marion.massarotto@massaware.com
urs@xn--lng-qla.ch

LF eröffnet die VS-Sitzung um 19:20 Uhr
Traktanden:
1. Begrüßung
LF begrüsst und informiert über die Abwesenheit von UL und MM und begrüsst die neuen Mitglieder im Vorstand.
2. Pflichtenhefte
Jedes VS-Mitglied erstellt ein Pflichtenheft auf die nächste VS, nach der Vorlage der Sektion Zürich, die BG per Mail versendet.
3. CH-Meisterschaften
LF möchte, dass an jedem CH-Finale mind. 1 Mitglied des VS-SB die Medaillenübergabe vornimmt. Diese Saison ist es kein Problem, da immer jemand des VS-SB anwesend sein wird.
Bestellen der Medaillen und Abzeichen wird von MH zusammen mit DM erledigt.
4. Trainer Ausbildung
LF möchte nach Vorbild der Sektion Zürich in allen Sektionen C Trainer ausbilden.
PD klärt mit Leo Klitte und dem ETBF ab, ob und wie diese Diplome anerkannt sind und wie die
ganze Ausbildung stattzufinden hat. (PD ist ein vom ETBF anerkannter A-Trainer)

5. Kasse
LF möchte für alle Internationalen Events, an denen SB vertreten ist, ein detailliertes Budget erstellt haben, um diese Budgets SWISS OLYMPIC einzureichen. Diese sind notwendig, um Gelder
von SWISS OLYMPIC zu erhalten. BG und MH werden das zusammen ausarbeiten.
MH erklärt den desolaten Zustand der Kasse, die er, HP Gubler und DM zur Revision erhalten haben und versucht zu erklären wie die Belege verbucht wurden. MH erklärt, dass alle Dokumente
nicht nummeriert und kontiert sind und er mit alle Sektion einzeln abzuklären versucht, wer, was
noch zu bezahlen hat. Tammo hat nur eine Sammelliste auf seinem PC geführt, die nichts im Detail zeigt. MH versucht nun diese einzelnen Posten zu detaillieren und aufzuarbeiten.
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Es wird noch heftig über die zukünftige Vorgehensweise für die Verrechnungen diskutiert und MH
versucht bis Ende Jahr die Rechnungen für alle Turnierhomologationen der Saison 07-08 zu stellen.
MH erklärt das neue und übersichtlichere Budget im Detail.
MH zeigt auch die übersichtlichere Erfolgsrechnung, die er in Zukunft präsentieren wird.
6. Junioren
LF will wissen welche die nächsten Events sind, an denen SB mit Junioren teilnehmen wird.
DA erklärt, dass das nächste Projekt die Junioren WM im August 2008 ist.
Er hat eine Stage mit verschiedenen Junioren in Vidy organisiert und bemerkt, dass nur 2 Junioren das nötige Alter haben, um an der WM Orlando 2008 teilzunehmen.
Die EM Jugend in Helsinki ist bereits diese Saison und es gibt 4 männliche Kandidaten und auch 2
weibliche, die für diese EM als gut genug eingestuft wurden. Es wird nun diskutiert, ob wir eine
Delegation zur EM oder zur WM senden sollen. MH findet, man sollte die zwei Wettbewerbe trennen.
Der VS entscheidet die WM 2008 wird mit zwei Spielern (Berges und Bozon) bestritten und mit
maximal zwei Offiziellen begleitet (Dario und ?).
Die EM 2008 wird nicht bestritten, um genügend Zeit zu haben die EM im März 2009 in Malmö
(Schweden) vorzubereiten. DA wird ein Kader von 5-7 Spielern zusammenstellen und die Auflagen ausarbeiten.
Der VS entscheidet, dass die Mitglieder des Jugend-Kaders in Zukunft mit zusätzlichen 50% Ermässigung des Startgelds für die vorgegebenen Pflichtturniere unterstützt werden. DA wird die
SPOKO SB informieren, wer die Spieler sind.

7. Senioren
LF fragt, wie es mit den Vorbereitungen um die Senioren CH-Meisterschaften aussieht.
PD erläutert die Vorbereitungen und wird die Ausschreibung sobald wie möglich veröffentlichen.
Die Dokumentation zur EM der Senioren 2008 in Nantes FRA wird bald fertig gestellt sein und
ebenfalls veröffentlicht.
8. Varia
LF wird abklären an welchem Datum die nächste DV sein wird. 27.9.2008 oder 4.10.2008.
Sobald das Datum fix ist wird es auf der Website veröffentlicht.
LF will, dass jedes Mitglied des VS in einem einheitlichen Tenue zur DV erscheint. D.h. wir werden
uns bemühen neue Hemden zu beschaffen oder zumindest dafür besorgt sein, dass alle das Gelbe
Shirt tragen.
LF wünscht, dass wir jemanden suchen, der sich um die Organisation von Reisen für die Delegationen von SB kümmert. Am besten wäre eine Person die sich im Reisebusiness beweget oder entsprechende Beziehungen hat. Es wird auch in Betracht gezogen mit dieser Firma oder Institution
einen Werbevertrag zu abzuschliessen. Es wird ein SB-Manager gesucht! Wie es früher Elio Corbo
gemacht hatte.
DA fragt, was mit dem TEAM SWISS geschehen soll.
DM findet, dass es nicht richtig ist, kurz vor einem Anlass ein Team zu bilden. Es sollte immer
eine Mannschaft geben und dazu braucht es einen Trainer, der dieses Team zusammenstellt, aufbaut und betreut. Das nächstmögliche Ziel wäre die EM Dänemark 2009.
Es werden die verschieden Kriterien besprochen, die für die Aufnahme in dieses Team erforderlich
sind.
Fazit: Die SPOKO SB wird sich um eine Konzept zum Thema TEAM SWISS bemühen und dieses
dem Vorstand unterbreiten. PD hat ein Konzept zur Ausbildung und Erhaltung einer Nationalmannschaft. Dieses liegt in Deutsch vor und wird noch auf Französisch übersetzt.
Der VS entscheidet, dass sich DA, LP und DM weiterhin um das TEAM SWISS kümmern sollen, bis
das Konzept definitiv steht, damit es keinen Unterbruch im Aufbau gibt.
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LP berichtet aus der SPOKO SB.
Die Anfrage, ob der Beitrag aus der Qualifikation zum AMF Weltcup reduziert werden kann, wird
verschoben bis das zukünftige Budget des AMF Weltcups definitiv steht.
MM wird nicht mehr verpflichtet an jeder Sitzung der SPOKO SB teilzunehmen, mindestes aber
ein Mal im Jahr. Sie wird über das Entschiedene informiert und falls sie trotzdem erscheint mit
200.- sFr. entschädigt, da sie jeweils übernachten muss.
BG bittet LF die Kündigung des Zeitungsvertrags mit dem SSKV in die Wege zu leiten. (Auftrag
der DV)

9. Schluss der Sitzung, um 23.10 h
nächste VS SB in Lyssach : Sa. 8. März 2008 10.00 h

Für das Protokoll verantwortlich i.v. Beat Grauwiler
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