Schmitten, Oktober 2021

Generalversammlung
des Ski & Snowboard Club Schmitten

Liebe Mitglieder des Ski & Snowboard Club Schmitten
Auch dieses Jahr hätten wir Euch sehr gerne persönlich im üblichen Rahmen der Generalversammlung
über die vergangene Saison 2020/2021 und über die geplanten Anlässe der Saison 2021/2022
informiert.
Gestützt auf die aktuellen Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID 19) und
der damit verbundenen Restriktionen (Zertifikatspflicht), hat der Vorstand erneut entschieden, die
Generalversammlung vom 6. November 2021 ohne Präsenzbeteiligung der Mitglieder und nur in
Anwesenheit des Vorstands durchzuführen.
Wir haben sehr darauf gehofft, uns dieses Jahr mit Euch persönlich treffen und austauschen zu können.
Leider sehen wir uns jedoch veranlasst, erneut diesen unpersönlichen Weg zu gehen. Uns ist es wichtig,
dass allen Mitgliedern unabhängig des Gesundheitsstatus die gleichen Möglichkeiten geboten werden.
Die Mitgliederrechte bleiben selbstverständlich vollauf gewahrt, indem die stimmberechtigten Mitglieder
die Möglichkeit haben, über die Traktanden der Generalversammlung auf dem Postweg oder per E-Mail
abzustimmen. Die entsprechenden Abstimmungsunterlagen findet Ihr in der Beilage.
Die üblichen Unterlagen zur Generalversammlung (Protokoll der Generalversammlung 2020, Zahlen
und Kommentar zum Jahresabschluss, Revisorenbericht etc.) stehen Euch ab dem 23. Oktober 2021
auf der Website www.sscs.ch zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Wir verzichten aus Umweltgründen darauf, sämtliche Unterlagen für alle Mitglieder auszudrucken. Wer
sie jedoch gerne in Papierform hätte, kann diese gerne mittels Nachricht an Andrea Zosso
(kassier@sscs.ch) in Papierform bestellen.
Aufgrund der besonderen Situation erlauben wir uns, die Traktanden der GV auf das Minimum zu
beschränken. Neuwahlen sind aktuell keine vorzunehmen. Die auf dem Abstimmungsformular
aufgeführten Vorstandsmitglieder werden mit der schriftlichen Abstimmung für eine weitere Saison
bestätigt.
Traktanden:
1. Genehmigung Protokoll vom 14. November 2020
2. Jahresrechnung 2020/2021 – Revisorenbericht – Entlastung der Kassierin
3. Bestätigung des Vorstandes
4. Verschiedenes
Die Jahresberichte des Präsidenten, der Hüttenwarte, der Technischen Leitung, die MitgliederMutationen und das neue Jahresprogramm werden wieder im nächsten Clubheft veröffentlicht. Dieses
wird voraussichtlich Ende November 2021 an alle Mitglieder verschickt.
Das beigelegte Abstimmungsformular kann ausgefüllt und unterzeichnet an folgende Adresse gesandt
werden: Ski & Snowboard Club Schmitten, Manfred Zwahlen, Venusweg 10, 3185 Schmitten
Oder per E-Mail an: praesident@sscs.ch
Abgabetermin für das Abstimmungsformular ist der 2. November 2021 (Datum des
Poststempels/Eingang E-Mail). Später eingetroffene Stimmen können nicht mehr berücksichtigt
werden.
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Es würde uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Aktivmitglieder von der Möglichkeit der
Mitbestimmung Gebrauch machen würden.
Uns ist bewusst, dass durch die schriftliche Generalversammlung der persönliche Kontakt und der
Austausch bei den Gesprächen anlässlich der Versammlung fehlen.
Auch können wir unseren Appell nicht von Angesicht zu Angesicht an die Mitglieder richten. Aus diesem
Grund machen wir dies hier ebenfalls in schriftlicher Form.
Wir durften uns in den letzten Jahren bei den Skikursen über eine steigende Kursteilnehmerzahl –
teilweise aus dem ganzen Sensebezirk – erfreuen. Dies bedeutet aber auch eine steigende Erwartung
der Teilnehmer und schliesst daraus, dass die Organisation immer professioneller werden muss.
Dementsprechend wird der administrative Aufwand auch immer grösser.
Zudem hat Jason Zwahlen auf die Generalversammlung hin als Technischer Leiter demissioniert. Wir
sind bei der Suche nach Ersatz schon an sehr viele Personen persönlich herangetreten und haben
leider bisher nur Absagen erhalten. Uns wäre es aber wichtig, dass die Technische Leitung weiterhin
zu zweit besetzt ist.
Weil die Vorstandsmitglieder in ihrem jeweiligen Ressort schon sehr ausgelastet sind, wären wir zudem
froh für zusätzlich eine/n Beisitzer/Beisitzerin im Vorstand, zur Mithilfe bei Arbeiten wie Betreuung der
Website, Erstellung des Clubhefts, Organisation verschiedener Anlässe (Weidepflege, Steine räumen,
Sommeranlass, Schmittenmärit).
Aus diesem Grund möchten wir hiermit einen Aufruf starten. Bitte, liebe Aktivmitglieder, wenn ihr ein
wenig Kapazität habt und Euch vorstellen könnt, uns im Vorstand ein wenig unter die Arme zu greifen,
dann meldet Euch. Auch wenn vielleicht nicht ein „volles“ Pensum angeboten werden kann. Wir sind für
jede Entlastung froh und finden sicher eine Möglichkeit, die vorhandenen Kapazitäten sinnvoll
einzusetzen.
Bereits sind auch schon Änderungen für die Generalversammlung in einem Jahr angekündigt. Manfred
Zwahlen wird per Herbst 2022 sein Amt als Präsident abgeben. Wir werden also in absehbarer Zukunft
nochmals eine Position im Vorstand neu besetzen müssen. Für das Präsidium ab Herbst 2022 wäre
evtl. auch ein Co-Präsidium denkbar.
Bitte meldet Euch! Helft mit, gute Leute und gute Lösungen zu finden, damit unser toller Verein weiterhin
erfolgreich existieren kann.
Der Vorstand dankt im Voraus allen Mitgliedern für das aktive Mitmachen. Wir hoffen auf eine zahlreiche
Teilnahme an der Generalversammlung auf dem Zirkulationsweg und positive Rückmeldungen
betreffend Mitarbeit im Vorstand.
Freundlicher Gruss
Ski & Snowboard Club Schmitten
Der Vorstand

