SCA

Information aus dem ER
Wie im Editorial zu entnehmen ist, sind einige wichtige nationale Meisterschaften
bereits entschieden worden. Dies ist für uns das Zeichen, dass sich die Saison langsam
dem Ende zuneigt.

Ganz nach dem Motto «nach der Saison ist vor der Saison» haben wir im Exekutivrat bereits
mit den Planungsvorbereitungen begonnen. In diesem Jahr steht nicht nur die Planung der
kommenden Saison im Vordergrund, sondern es gilt auch die nächste Legislaturperiode in
sämtlichen Bereichen zu planen.
Um Euch einen Einblick in unsere Verbandsarbeit geben zu können, widme ich diese Ausgabe
den folgenden Themen:
EXEKUTIVRAT
Leider konnten wir bis zum heutigen Tag trotz mehrfacher Publikationen und persönlichen
Anschreiben keinen Kandidaten aus der Westschweiz finden. Ich nehme hier den letzten
Anlauf und appelliere an unsere Westschweizer-Vertreter, sich für unsere Verbandsarbeit zu
melden. Wie erwähnt, steht unsere Vierjahresplanung an, welche als wichtiger Meilenstein
betrachtet werden soll.
STRATEGISCHE PLANUNG
Für unsere diesjährige Klausurtagung werden wir SCA ganzheitlich betrachten und zusammen
mit allen Verantwortlichen die kommenden vier Jahre planen. Natürlich steht die Budgetfrage
über jeden Teilbereich des ganzen Kuchens. Wir versuchen hier, diese zu analysieren, nötige
Verbesserungen zu definieren und allfällige Kostenkonsequenzen für die kommenden vier
Jahre zu planen.
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Erste Ergebnisse werden wir an den Informationsveranstaltungen vorstellen.

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
Die Daten für unsere «neuen» Informationsveranstaltungen stehen nun fest und wurden per
Mail den Delegierten, Ersatzdelegierten sowie den Präsidenten bereits mitgeteilt. Wie in den
vergangenen Jahren werden wir vom 17.06.2019 bis 19.06.2019 an den drei Standorten
(Region Morges, Bern und Zürich) vertreten sein.
In der Dezemberausgabe des Hit & Rolls wurde bereits erwähnt, dass das Zielpublikum dieser
Infoveranstaltungen neu nicht nur die Delegierten, Ersatzdelegierten und Präsidenten sind,
sondern auch interessierte Mitglieder angesprochen sind. Wieso fragt Ihr Euch? Weil vermehrt
Stimmen laut werden, dass die bestehenden Verbandsstrukturen veraltet seien und die
Mitglieder unserer Clubs kein direktes Mitspracherecht hätten.
Nun nochmals der Aufruf an alle Clubmitglieder, Ihr seid herzlich eingeladen
teilzunehmen!
Für eine Teilnahme meldet Euch bitte bei Eurem Clubpräsidenten, Delegierten oder der
Geschäftsstelle. Die Themen und Austragungsorte, sowie weitere Informationen werden wir
zu gegebener Zeit mittels Schreiben zustellen und auf der Homepage publizieren.
Nutzt diese einmalige Chance, damit wir uns gemeinsam für unseren Sport und dessen
Zukunft einsetzen können. Wir freuen uns auf anregende und konstruktive Gespräche mit
Euch.

Ich wünsche Euch allen einen guten Schlussspurt auf dem Eis.

Euer Präsident
Marco Faoro

