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Präsidentenbrief zum weiteren
Vorgehen
Liebe Clubmitgliederinnen
Liebe Clubmitglieder
Es ist an der Zeit darüber nachzudenken wie es in diesen schwierigen
Zeiten weitergehen soll. Der Vorstand hat sich erneut zu einer Sitzung
getroffen und darüber diskutiert wie es weitergehen soll, sowohl aus
sportlicher wie auch aus administrativer und organisatorischer Sicht. Nach
reiflichen Überlegungen und Abwägung aller Fakten hat der Vorstand
folgende Beschlüsse gefasst.
• Kurze allgemeine Infos vom Präsidenten.
• Die GV 2019 findet zusammen mit der GV 2020 im März 2021 statt.
• Der Kassenbericht für 2019 wird als Beilage versendet. (Die Abnahme
erfolgt an der GV 2020).
• Das provisorische Budget für 2020 wir als Beilage versendet. (Die
Abnahme erfolgt an der GV 2020).
• Der Revisionsbericht für 2019 wird als Beilage versendet.
• Der Spielbetrieb richtet sich weiterhin nach den Verordnungen des BAG.
• Die Termine der Turniere richten sich nach dem neuen Terminplan der
beiden Verbände.
Info des Präsidenten
Das Bocciaspielen gehörte zu unserem Leben und war ein grosser
Bestandteil unserer sozialen Kontakte und sportlichen Aktivitäten, bis das
Virus kam und das Leben aller Menschen weltweit total veränderte so auch
das von uns allen. Das durchschnittliche Alter unserer Mitglieder macht es
auch nicht einfacher mit der jetzigen aber auch der künftigen Situation
umzugehen da wir fast alle zur Risikogruppe zählen.
Wir können jetzt wieder spielen wenn auch unter sehr ungewohnten und
nicht immer ganz einfachen Bedingungen. Dieser Umstand hat unser
www.bocciaclub-allschwil.ch
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Clubleben ganz gehörig durcheinander gewirbelt und viele soziale Kontakte
fast zum erliegen gebracht. Leider wird sich das in absehbarer Zukunft auch
nicht verändern (steigende Fallzahlen). Ebenfalls sind alle unsere
Bemühungen etwas für den Nachwuchs zu tun unmöglich geworden. Auch
der Umstand dass der SFFS alle Turniere bis ende Jahr absagte war nicht
förderlich für uns und unsere Kameradschaft. Wir werden im Hebst nach
Möglichkeiten suchen und etwas für das Clubleben organisieren, je nach
Situation und Vorgaben vom BAG.
GV 2019
Die verschobenen GV werden wird zusammen mit der GV 2020 im März
2021 abhalten. Zu eurer Information werden mit dieser Information auch
einige Dokumente versendet damit ihr die finanzielle Situation unseres
Clubs kennt und auch die geplanten Ausgaben für das Jahr 2020 bekannt
sind. Ebenfalls wird der Revisionsbericht an euch abgegeben damit ihr seht
dass mit der Kasse und der Vereinsführung alles in Ordnung ist.
Einsprachen / Anregungen
Sollte es Aufgrund der gelieferten Dokumente oder gegen das vom
Vorstand beschlossene Vorgehen von eurer Seite Fragen oder Einsprachen
geben sind diese bis am 31.8.2020 an den administrativen Leiter Bruno
Stoffel schriftlich einzureichen.
Turniere
Der neue Turnierkalender ist sowohl in der Halle als auch auf unserer
Hompage verfügbar und kann eingesehen werden.
Diverses
Damit dem Club genügend Zeit bleibt und sich neu organisieren kann hat
der Vorstand an seiner letzten Sitzung beschlossen die Mitglieder so früh
wie möglich über organisatorische Veränderungen zu informieren.
- Ich habe den Vorstand informiert dass ich mein Amt als Präsident des
Bocciaclub Allschwil per Ende 2021 aus diversen Gründen abgeben
werde.
www.bocciaclub-allschwil.ch
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- Daraufhin hat auch der übrige Vorstand beschlossen, auf den gleichen
Zeitpunkt hin zu demissionieren und von den jeweiligen Aemtern
zurückzutreten.
- Das heisst die Mitglieder und Mitgliederinnen haben jetzt über 1 1/2 Jahre
Zeit sich Kandidaten für einen neuen Vorstand zu suchen und an der GV
2021 im Frühjahr 2022 zu küren.
Zum Schluss wünsche ich uns allen für die restliche Zeit die wir mit den
Einschränkungen leben müssen viel Geduld und Muse. Bleibt vorsichtig und
halten den Abstand ein. Bleibt oder werdet gesund und fit bis wir uns
wiedersehen.
Euer Präsident
Rolf Lelli
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