Information aus dem ER
Wie bereits im Hit and Roll angesprochen, haben wir im ER entschieden, noch mehr zum
Thema Kommunikation/Information zu machen, um gemeinsam einen weiteren Schritt
Richtung Vision 2022 zu machen.
Wie soll das gehen? Wir werden alle aktuellen Themen, Anregungen und Informationen von
Mitgliedern und aus dem Verband jeweils im Hit & Roll unter der Rubrik «Informationen aus
dem ER» publizieren. Weiter werden wir auf unserer Homepage die gleiche Rubrik auf der
Startseite aufschalten und alle Detailunterlagen / Berichte / Auswertungen etc. zu den
genannten Themen aufschalten.
Für die erste Informationsausgabe möchten wir die folgenden Themen näher behandeln.

Ausbildungsprogramme:
Unter der professionellen Leitung von Erich Nyffenegger, konnte auch in diesem Jahr
erfolgreich ausgebildet werden. Total 18 Teilnehmer für die Grundkurse, 76 für die
Weiterbildungen der Stufe WB1 und 4 der WB2.
Aus meiner Sicht enttäuschend ist die Tatsache, dass trotz Nachfrage und Organisation des
Grundkurses in französisch sowie der Cherrykurs nicht durchgeführt werden konnten. Hier
mein Appell an Euch, die Angebote für die kommenden Jahren zu nutzen.
Alle näheren Details und Analysen können auf der Homepage, unter der genannten Rubrik
entnommen werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten, vor allem aber
bei Erich, recht herzlich für die geleistete und zukünftige Arbeit bedanken.

Auswertung Umfrage Junioren SM:
Im Rahmen unserer Professionalisierung haben wir eine Umfrage zu den Junioren /
Juniorinnen SM 2017/2018 lanciert. Hierzu wurden alle Coaches der Ligen A/B/C und
Cherrys, sowie Spielleiter und Umpires angeschrieben, an der Umfrage teilzunehmen.
Leider war auch hier die Resonanz eher dürftig, da wir gerade mal eine Beteiligung von 25%
hatten. Persönlich denke ich, dass dies verpasste Chancen sind, unsere Arbeiten ggf. zu
verbessern oder gute Inputs zu geben.
Trotz allem wurden aber auch gute Inputs gemacht, welche wir zusammen mit Marco
Battilana besprochen haben. Massnahmen hierzu wurden ebenfalls festgehalten und sind in
der Umsetzung.
Die angesprochene Auswertung und deren Massnahmen können auf der Homepage
eingesehen werden.

Exekutivrat:
Wie bereits am 19. November 2018 auf der Homepage sowie mittels einer
Delegierteninformation an unsere Westschweizer Kollegen kommuniziert, hat Patrik
Loertscher den Rücktritt aus dem ER gegeben. Mit Patrik ritt nicht nur ein Spitzencurler,
unser Vizepräsident, sondern auch ein guter Freund und Weggefährte zurück.

Aus diesem Grund nun der Aufruf an alle west Schweizer Mitglieder; wir suchen ein
bilinguale ER Mitglied, welcher mit uns diesen spannenden Weg gehen möchte.

Informationsveranstaltung SCA:
Bisher fanden im Sommer die Informationsveranstaltungen an drei Standorten statt, zu
welchen die Delegierten und auch Präsidenten eingeladen wurden. Für das kommende Jahr
möchten wir eine breit abgestützte Infoveranstaltung durchführen, welche in erster Linie an
die Präsidenten und deren Mitglieder sowie die Delegierten gerichtet sein wird.
Um was geht es hier? Wir möchten neben der bekannten Informationsveranstaltung, wie in
den letzten Jahren bewährt durchgeführt, auch die folgenden Themen zur Diskussions
stellen:
•
•

•
•

•

Vision
Aufzeigen der strategischen Zukunftsausrichtung
Strukturen
Immer mehr Stimmen werden laut, dass die bestehenden Verbandsstrukturen veraltet
seien und die Mitglieder unserer Clubs hier kein direktes Mitspracherecht hätten.
Weiter fehlt auch der Kommunikationsaustausch sowie ein ungefilterter
Informationsfluss über und mit den Delegierten gegenüber dem Verband.
Standbeine SCA
Ideenaustausch, wie sich SCA selber finanzieren könnte.
Netzwerk
Ein gegenseitiges Kennenlernen sowie Aufbau eines gemeinsamen Netzwerks mit
allen unseren Curlern.
Etc.

Ich glaube nur so können wir gegenseitig Profitieren um die Stärken auszubauen und
Schwächen zu eliminieren. Auch ein wichtiger Aspekt hier ist es, ein bereits vorhandenes
Netzwerk auszubauen um unseren Verband langfristig auf eigene Beine stellen zu können.
Daher, nutzt die Gelegenheit.
Die genauen Daten und Austragungsorte sowie weitere Informationen werden wir gleich
Anfang Jahr allen Präsidenten und Delegierten mittels Schreiben zustellen und auf der
Homepage publizieren.
So, nun hoffen wir, dass Ihr diese einmalige Chance nutzt, gemeinsam was für unseren
Sport und deren Zukunft zu machen. Wir freuen uns auf anregende und konstruktive
Gespräche mit Euch.
Im Namen des Exekutivrates,
Euer Präsident
Marco Faoro

