Protokoll Vorstandssitzung 15.1.2018, Clubhaus
Anwesend:
Bruno/Claudio/DiDi/Mauro/Peter/Simi/Tanja
Entschuldigt: Michelle
19.30 Peter eröffnet die Sitzung und übergibt das Wort an Bruno.
Bruno hat im Vorfeld die geplanten Statutenänderungen /Vorstandszusammensetzung verteilt, und diese werden diskutiert.
Generell wird der Mitgliederversammlung das so vorgeschlagen.
Es wird gefragt, ob J&S Coach weiter im Vorstand benötigt wird. Der Vorstand
soll schlank gehalten werden. Hintergrund dafür ist, schneller und unkomplizierter Entscheidungen treffen zu können und Ressourcen freizusetzen, die
besser für die Kernaufgaben des Vereins genutzt werden können.
Peter schlägt vor, die Funktion J&S Coach aus dem Vorstand zu streichen. Dies
wird einstimmig verabschiedet, letztendlich entscheidet aber die Mitgliederversammlung.
Prinzipiell wurde festgehalten, dass die Struktur des Vorstandes dem Vereinszweck dienen soll, unabhängig von den jetzigen oder zukünftigen Personen, die
diese Funktionen ausfüllen.
Mauro erklärte sich dankenswerterweise bereit, die Funktion des J&S Coach
beizubehalten, wenn der Arbeitsaufwand durch Konzentration auf den administrativen Bereich in Grenzen bleibt. So bleiben auch die wertvollen Kontakte
zum Verband und die entsprechende Erfahrung dem Verein erhalten. Auch
kommen wir hiermit dem Wunsch des Verbandes nach Kontinuität in dieser
Funktion nach.
Mauro teilt mit, dass er auf die Entschädigung aus der Aufteilung der
Geschäftsstelle verzichtet.
Auch weiterhin bleibt der J&S Coach Mitglied der technischen Kommission.
Der /die Verantwortliche Frauen und Juniorinnen wird auf Anregung von
Claudio ebenfalls als Mitglied der TK vorgeschlagen.

- In diesem Zusammenhang avisiert Claudio, dass er in Zukunft in 6-8
wöchentlichem Abstand regelmässige Sitzungen der TK organisieren
wird. Wenn diese feststehen, wird die Rubrik EVENTS auf der Website
entsprechend aktualisiert. Eine enge Kooperation mit dem zukünftigen Leiter Nachwuchs/Junioren wird
stattfinden. Hier muss die Abgrenzung der Aufgaben noch konkretisiert werden. Auch im Bereich Mannschaftsgrösse etc. Das sollte innerhalb der TK diskutiert und festgelegt werden.
Danach wurde über die Funktion Nachwuchs diskutiert. Es wurde festgestellt
dass Kommunikationsprobleme bestanden betreffend die Junioren C.
Hier wird noch etwas Arbeit zu leisten sein, wie Prozesse oder Kommunikation
zu optimieren sind.
Peter erklärte seine Gedanken bezüglich Sanktionen (Sperren, Ausschluss etc.):
Offensichtlich sind die jeweiligen sportlichen Leiter am besten in der Lage zu
beurteilen, welche Sanktionen für wen angebracht sind.
Entscheidungen, die sachlich, fachlich richtig und regelkonform sind, können
unerwünschte Nebenwirkungen haben und - wenn diese Entscheidungen nicht
vom gesamten Vorstand getragen werden - dazu führen, dass einzelne dann im
Regen stehen.
Es geht hier nicht um die Eingrenzung von Kompetenzen oder dem Etablieren
einer „laissez-faire“-Kultur, aber gerade kontroverse Entscheide sollten gemeinsam getragen und vertreten werden können. Auch mit der notwendigen Konsequenz.
Bis zur personellen Etablierung des dann neuen Vorstandes sollen alle Ausschlüsse/Sperren etc. mit dem Gesamtvorstand abgeklärt werden.
Trikotübergabe wird von Bruno und Claudio organisiert, allenfalls mit Hilfe der
Geschäftsstelle.
Frage von Peter, ob wir das Kantonale Turnfest durch Werbung auf unserer
Website unterstützen sollen oder welche anderen Möglichkeiten der Integration in den Ort durchgeführt werden können. Peter wird Markus Speiser mal
kontaktieren.

Geht allgemein darum, sich besser zu positionieren.
Hier wurde zu Recht von Bruno darauf hingewiesen, dass diesbezüglich in der
Vergangenheit einiges unternommen wurde und dass der Sommer wegen des
Spielbetriebes nicht optimal für Aktionen ist.
Ein darauf folgender freier Austausch generierte eine erfreulich grosse Anzahl
von potentiellen Marketingaktionen.
Unter anderem: Torwandschiessen, Sponsorenlauf, Bandenturnier Begegnungszone (mit Kunstrasen ), MEGA, Riesentoeggeli, Herbstmarkt, eigener
Event in Halle ??? usw…..
Hier werden die Themen weiterverfolgt. Machbarkeit und relative Attraktivität
sowie finanzieller Erfolg sollen beurteilt werden. Nach der GV wird Arbeitsgruppe vorgeschlagen.
Am Ende wurde weiter über kleine Details betreffend die C-Junioren diskutiert.

Sissach, 16.1.2018
Peter Greinemann

