Jahresbericht 2021 des Präsidenten vom
Swiss Sailing Regionalverband Bodensee Rhein
Ohne ein Seglerfest mit Gästen und Freunden fand unsere GV im Greuterhof in
Islikon statt. Eine besondere Herausforderung stellte die Kombination aus
online-Meeting und Präsenz-Veranstaltung dar. Von den 24 Mitgliedclubs
waren 9 Vertreter vor Ort und 5 Vertreter online anwesend.
Zu der anschliessenden Präsentation von Boatpark (Gästeplatz-ReservationsApp) wurde die Diskussion rege wahrgenommen.
Im einfachen Rahmen sassen die meisten Teilnehmenden zum anschliessenden
Apéro-Riche zusammen und tauschten die Erfahrungen aus diesem speziellen
Jahr aus.
Zu unseren Aktivitäten im Regionalverband kann ich wie folgt berichten:
Mitglieder
Auch in diesem Jahr haben wir keine Mutation zu verzeichnen.
Vorstandsitzungen und andere Treffen
Die immer noch andauernden pandemischen Verhältnisse zwangen den
Vorstand zu weniger physischen Sitzungen. Zur Abwicklung der üblichen
Verbandsgeschäfte trafen wir uns online über Zoom 2 Mal und physisch drei
Mal.
Wiederum intensiv beschäftigten uns die neuen Besetzungen der
Vorstandsfunktionen. Sehr gefreut hat uns, dass sich Daniel Helbling als
Ausbildungsverantwortlicher an der kommenden GV zur Wahl stellt.
Luana als jüngste Person im Vorstand hat sich den Umweltthemen
angenommen. Vorerst tat sie das ohne Wahl durch die Mitglieder. Für den Rest
der Amtsperiode will sie sich nun an der kommenden GV definitiv wählen
lassen.
Die Vorbereitung des Seglerfestes und der GV 2021 verantwortet Lili. Ob oder
ob nicht, wie und unter welchen Bedingungen, das gab im Vorstand einiges zu
reden.
Theo nahm im BSVB an mindestens 4 online-Vorstandsitzungen und an der
verschobenen online Mitgliederversammlung Anfangs Mai teil. Als Vorsitzender
der Arbeitsgruppe zur Einführung einer Reservations-App für Gästeboote
konnte er seine Ideen leider nicht zum Erfolg führen. Nach dem Scheitern, für
den Bodensee eine einzige App zu empfehlen, trat er aus der Arbeitsgruppe
aus.
Theo nahmen an der 28. Delegiertenversammlung der Vereinigung Thurgauer
Sportverbände auf der MS Thurgau ab Romanshorn sowie an zwei
Vorstandsitzungen teil.
Im Herbst haben wir unsere Sponsoren zu einem Event eingeladen: Das
Openair-Kino im Salensteiner Yachtclub bot optimale Gelegenheit, sich
ungezwungen zu begegnen. Leider konnte sich keiner der geladenen Gäste zur
Teilnahme durchringen.
An der online-GV von Swiss Sailing vertrat Theo unsere Region 6.

Unterstützungsgesuche
Folgende Gesuche gingen ein und wurden gutgeheissen:
- JSS Beschaffung von zwei neuen 29ers
- YCA Beschaffung eines neuen 29ers
- SVKr Beschaffung eines neuen 29ers
Damit ist die spezielle Aktion aus dem Thurgauerkonto, dass der RV6 zur
Förderung der 29er-Klasse die Anschaffung mit einer hohen Beteiligung
unterstützt, abgeschlossen. Anlässlich der letzten Vorstandsitzung wurde
beschlossen die Aktion mit einem leicht angepassten Reglement um weitere 3
Jahre auf zusätzlich 5 Boote auszudehnen.
Ausbildung
Nachdem wir an der vergangenen GV keinen Nachfolger für den
Ausbildungsverantwortlichen gefunden haben, ist das Amt leider etwas
verweist. Ad Interim wurden von Theo die Aufgaben eher schlecht als recht
wahrgenommen. An den 3 Teams-online-Meetings mit Swiss Sailing, Stefan
Pulver, hat er teilgenommen. Auch einen online-Kurs zu den neuen
Wettfahrtregeln 2021-2024 konnte zusammen mit der Region 5 durchgeführt
werden. Weitere Aktivitäten blieben leider aus.
Kommunikation
An Stelle des Seglerfestes haben wir uns entschlossen, einen Informationsflyer
zu gestalten und allen Segelnden der Region zukommen zu lassen. Der Flyer im
Format A2 wurde zusammen mit dem Versand der Swiss Sailing Lizenz allen
Clubmitgliedern der Region persönlich zugestellt.
An einem Zoom-online-Treffen zwischen U.P., Livia und Theo konnte die
Homepage weiter ausgebaut werden. So entstand eine Seite mit dem Titel
„Unterstützen“ sowie die Möglichkeit, sich für Anlässe wie das Seglerfest über
unsere Webpage anmelden zu können.
Socialmedien wurden aktiviert. Auf der Facebook-Seite
https://www.facebook.com/regionalverband6 und auf Instagram unter
https://www.instagram.com/rv6_sstb/ werden nun regelmässig Informationen
publiziert.
Junioren / SSTB
Über die Aktivitäten im SSTB gibt der Bericht von U.P. Rutishauser Auskunft.
Über die Junioren berichtet Marco Keller.
Finanzen
Mit Charles Staub konnte ein professioneller Buchhalter und Revisor in den
Vorstand gewonnen werden. Trotzdem konnte er sich mit dem Angebot von
Clubdesk anfreunden und hat da die Buchhaltung weitergeführt. Allerdings
haben wir den Wechsel des Kassiers zum Anlass genommen, um den schon sehr
viele Jahre bestehenden und recht komplizierten Kontenplan etwas zu
vereinfachen. Charles wird das anlässlich der GV im Detail erläutern.

Danke
Zuerst danke ich euch Präsidenten für euer Vertrauen in unsere Arbeit. In den
vergangenen Jahren hat sich einiges bewegt, wie - einige personelle Wechsel
im Vorstand mit einem markanten Frauenanteil, Veränderung in der
Kommunikation (Homepage, Socialmedia, Flyer…), Veränderungen im SSTB wie
Klassen und Fördergruppen. All das habt ihr gutgeheissen. Danke.
Ich danke auch all jenen, welche sich engagieren für das Kader, die
Fördergruppe und segelnden in den Basistrainings und in den Clubs.
Und ich danke meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, den gewähleten
und nicht gewählten für ihren Einsatz!

Oktober 2021, Präsident, Theo Naef

