➔ Nachlese zur DV 2020 in Au ZH

➔ Roll, roll, roll das Boot: Planung

Die DV 2020 war trotz Risikolage ein Gewinn. Es kam
zu regem Austausch und förderte den Zusammenhalt. P.S. Keinerlei Ansteckungen dank super Schutzkonzept und viel Raum! Wer möchte die nächste DV
ausrichten? Wir müssen jetzt unbedingt zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen! Jeder
Event zählt: Gratulation an das Zürcher SportfestKonzept vom 27.9. in Uster. Hunderte Teilnehmer!

Wir leiden mit: ALLE 11 Vereine leben
planerisch "luftig" = ungewiss. Einfache Kurse verschlingen 3-5mal so viel
Aufwand wie sonst und trotzdem gilt
"ohne Gewähr" - gebt eure konkreten
Erfahrungen weiter! Wir hoffen, dass das BSV diesen "Sysiphus" mitbekommt. Row, row, row…

➔ Nicht ohne meine PluSport-App!

➔ WhatsApp: Jetzt durchstarten!

"Volketswil" arbeitet hart und dauernd an der Entwicklung unserer App. Bei der 2019er-Abrechnung
hat die teils doppelte (manuell und IT) Lieferung von
(dazu noch ungleichen) Daten zu grosser Zusatzarbeit geführt. Wie überall: Solche Umstellungen brauchen Zeit+Nachbesserungen. Auf Seiten der Vereine
sind Göttis (IT-Freaks) gefragt, damit die Umstellung
definitiv und unwiderruflich gelingt. Wir sind darauf
angewiesen! Für Hilfe: Oliver Stejskal: 044 908 45 10.

Webmaster Khaled Saife wartet auf Kontakte, Anfragen und Beiträge (vgl. www). Alle Vereine sind
per 2021 mit minimal einem Kontakt angeschlossen.
Macht euch das Leben leichter! Derzeit fragt sich
z.B. Präsi Bertschi, ob in einem ZH-Verein Handball
bereits gespielt wird; denn an den SO National Summer Games 2022 in SG soll Handball Demo-Sport
sein. Geht da was bei uns? Im TV Unterstrass und in
Winti gibt es kleine, inklusive Gruppen. Bei euch?

➔ Jeder Termin zählt jetzt doppelt

➔ Was heisst Führung in Corona?

Wir bemühen uns heftig, die Terminliste 2021 auf
der Webseite www.plusport-zh.ch zu füllen. Bitte
meldet Khaled baldmöglichst eure Events und Highlights. Gerade WEIL vielleicht vieles umgestellt / neu
überdacht werden muss, sind gute Ideen und Kontakte gefragt. Warum nicht mal ein gemeinsamer
Anlass: draussen? Es braucht keine Umfrage, um zu
wissen, wie unsere SportlerInnen drauf "plangen".

Die Priorität 1 ist klar: den Verein, d.h. vor allem sein
Personal jetzt zusammenhalten. Dazu trägt jedes
Gespräch, jedes Mail, jeder Kontakt bei. Auch jeder
Anlass, sei er noch so abgespeckt. Jetzt sind die Vorstände und technischen Leitungen auf der Kommandobrücke. Beispiel: Alle üblichen Anlässe trotz
Corona auf den Terminplan: Absagen kann man immer. [Feinplanungen möglichst kurz vor dem Anlass].

Der Newsletter ist NICHT geheim.
Lassen Sie ihn im Verein zirkulieren!

