 KTF 2017 in Rikon ZH: 100 !

 Unser Web auf Smartphone !

Wir sind 100 SportlerInnen aus den 12 Zürcher
Vereinen (mit Gästen) am Sa, 17. Juni 2017, 9-12h.
Vorfreude! Weitere Mitteilungen folgen. Derzeit klären wir ab, ob Nachmeldungen noch möglich sind.

Danke, Oliver Stejskal – danke PluSport CH: Unsere
Kantonal-Website www.plusport-zh.ch kommt jetzt
auch auf jedem Smartphone frisch und modern
daher. Schau‘n Sie doch mal rein…

 Sonderausgabe: Entwicklungs-Konferenz vom Januar 2017 in Ittigen BE
Professionell organisiert und moderiert: Das war
die Ausgabe 2017. Zwar ging es finster los: Wann
stirbt der letzte Behinderten-Sportclub, wenn der
schleichende Mitgliederschwund anhält und das
BSV-Budget nicht voll ausgeschöpft wird? Wir alle
kennen die vielfältigen Probleme. Es geht aber um
Lösungen! Viele kamen zur Diskussion: Spannende!
Sicher: Nicht alles frommt jedem!. Aber - Hand aufs
Herz: Wer könnte nicht (wieder) einmal ein
erfolgreiches Rezept von Verein XY aufnehmen/
kopieren/anpassen? Neue Zeiten - neue Karten!
Nutzen wir die Social Media, die Helfer-Portale, die
Lokalpresse bei uns optimal? Helfereinstieg: Haben
nicht auch viele von uns selber „klein angefangen“?
Über den Hag schauen! Immer wieder machten uns
die Profis auf die Chancen der Zusammenarbeit, der
Netzwerke in der Region, der öffentlichen Präsenz,
der PR, aufmerksam. Auch bei engstem Zeitbudget:
unverzichtbar! Dazu gehört gerade das KTF 2017!
Wo und wie kann man sich zusammenschliessen?
Wen kennen wir bereits aus dem regionalen Sport?
Wo könnten wir selber einladen, wo teilnehmen?
Was gemeinsam erledigen? Welche Vereine stehen
uns offen? Wer würde bei uns mal hereinschauen?

Angebote kennen & ausschöpfen:: PluSport CH steht
mit Material, aber auch mit Beratung zur Verfügung.
Als Zürcher SportlerInnen ist für uns auch der ZKS da.
Gut voraus geplant, ist finanzielle Unterstützung für
Sportförderung Events denkbar (Björn fragen!).
Personal fördern: verdiente Kader mit Zertifikaten
auszeichnen; ZKS-Kurse an der KV ZH Business School
empfehlen, um Erfahrungen beruflich abzurunden.
Brückenangebote vorantreiben: Junge ansprechen
 Mitte anbinden  für Ältere da sein = „Laufbahn“
ohne Unterbruch anbieten, allenfalls mit Partnern. An
dieser Frage können wir wachsen …oder zerbrechen.
Zuallerletzt = zuallererst! Alters-Mix im Vorstand ist
zentral (wer versteht eigentlich welche Bedürfnisse?).
Interne PR Vorstand Technik ist wichtig. Ja, was
wir tun, macht Sinn. Ja, es muss auch Spass machen!
Das Umfeld… ist …wie es ist; sich verpflichten („jeden
Donnerstag“) unter Druck. Vielleicht braucht es statt
3 „ständige“ Leiter eben einen flexiblen Pool von 5?
Marke PluSport !!! “muss auf die Landkarte!“ Viele
Verbände, viele Logos, viele Anbieter: mehr Einfachheit! Alle tragen mit dem Logo bei. Beispiel: Geht es
um Infrastruktur (Wasser), muss man uns kennen.

