 Vorbereitung der DV 2015
Am 18. Mai steht die 2. DV des neuen Vorstands an.
Was wurde realisiert? Was bewährt sich? Wohin soll
unser Verbandsschiff steuern? Wir wollen nicht
einfach Wind machen, sondern eine Scharnier- und
Motivationsfunktion wahrnehmen. Macht euch
Gedanken, wo der Schuh drückt – was bloss wünschenswert und was wirklich dringend ist. Dafür sind
wir da!

 Ergänzung des Vorstands
Ihr wisst es: Sabina Maag und Erich Hassler haben
den Übergang zum neuen Vorstand kompetent begleitet und treten per GV 2015 zurück. Schon heute
herzlichen Dank! Wir sind mit einer Interessentin in
Kontakt und könnten einen 2. Newcomer brauchen.
Wer hat Lust? Fragen kostet nichts! Aufgaben gibts!

 WB-Kurse, Events, ZH Pool?
Das Interesse für unseren eigenen Fortbildungskurs
war nicht überwältigend (den Teilnehmern gefiel er
allerdings sehr gut). Woran liegts? Überangebot?
Der Event war zu ¾ erfolgreich. Nächste Auflage?
Dank an die Vorstände …und aktive LeiterInnen?
Idealer Termin? Kürzlich wurde eine „Pool“-Idee an
uns herangetragen, die wir vertiefen wollen: Leiter,
Helfer und Vorstandsmitglieder könnten sich mit
einigen Eckdaten auf eine interne Liste setzen und
bei Bedarf querbeet anfragen, evtl. einsetzen lassen.

Money makes the world go round
Gerade bekommen wir erfreuliche Post vom ZKS, der
uns neben der vereinbarten Pauschale von CHF
13‘500 auch einen höheren Grundbeitrag zukommen
lässt. Wir werden deshalb die vorgestellte Finanzplanung zur Unterstützung der Vereine unverändert
beantragen können. Ceterum censeo: Anträge für
Sportmaterial & besondere Events nicht vergessen!!!
Es liegt an eurer eigenen Initiative. (Und Björn hilft.)

 Plusport ZH: aufgetaucht…
Dass wir die „Karten neu gemischt haben“, hat sich
herumgesprochen. Sowohl der Zürcher Kantonalverband für Sport wie auch Plusport Schweiz ersuchten
uns um ein Interview zu unseren Problemen, Zielen
und ...Personalengpässen. Weshalb „macht man das
so lange“? Weil es kaum etwas Sinnvolleres gibt!

 Pro und Kontra Grossanlass ZH
Eigentlich möchte der Vorstand im 2-Jahres-Turnus
auf Kantonalebene einen Event für die Vorstände
und einen solchen für alle Mitglieder anbieten können. Annahme: rund 100 Teilnehmende, z.B. mit dem
Besuch einer interessanten Sehenswürdigkeit und
dann Grillieren auf einer Waldlichtung. Das schafft
der Vorstand aber nicht allein! Das teambildende
Angebot kann daher nur realisiert werden, wenn sich
1-3 unserer Vereine für ein OK mit dem Vorstand
zusammenschliessen. Entscheid an der DV 2015!

