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Präsidenten- und Leiterkonferenz 2019
(Aktive/Frauen/Männer/Seniorinnen/Senioren)
Freitag, 20. September 2019 / Beginn 19:30 Uhr
Restaurant Treff Zwölf, Dornach

Datum / Zeit
Ort / Lokal
Verteiler

Präsidenten der TV, MR, MTV, DR, FR, DTV
Technische Leiter RTVDT
Vorstand RTVDT
Präsidentin LTV Elsbeth Richterich
TL-Chefin LTV Angelika Stampfler

Zur Kenntnis

Präsident SOTV Christian Sutter
TL-Chef SOTV Lorenz Freudiger
Regionalpräsidenten
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1. Begrüssung
Der Präsident, Jonas Stampfler begrüsst alle Anwesende an der Präsidenten- und
Jonas
Leiterkonferenz. Er freut sich über die zahlreichen Teilnehmer. Besonders begrüsst
er Esther Jeger, Spielverantwortliche LTV und Edgar Hänggi, welcher einen Bericht
fürs Wochenblatt verfassen wird, damit die Arbeit aber auch die Sorgen des RTVDT
nach aussen getragen werden. Wobei er hofft, dass die personellen Sorgen des
RTVDT inzwischen allen bekannt sind.
2. Appell
Anwesend: 15 Vereine und 7 Vorstandsmitglieder
Entschuldigte Vereine: 9

Patrizia
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Unentschuldigte Vereine: 3
Anwesende: 25 Teilnehmer, 7 Vorstandsmitglieder und 2 Gäste
Vom LTV ist Esther Jeger, Spielverantwortliche anwesend, vom SOTV haben sich
Christian Suter, Präsident, und Lorenz Freudiger, TL-Chef abgemeldet, Edgar
Hänggi, Presse (Wochenblatt) ist ebenfalls anwesend, er wird über die aktuelle Situation im Vorstand RTVDT berichten.
3. Zukunft RTVDT
Anlässe
Jonas
Einige Anlässe sind bereits vergeben, so z.B. der Jugendspieltag 2020 in Büsserach
und der Jugendsporttag 2021 in Büren. Wobei der Jugendspieltag, wie auch die
weiteren Anlässe, nur stattfinden können, wenn wir einen TL finden. Der Präsident
fordert die Vereine auf, Anlässe zu übernehmen und sich bereit zu erklären einen
Anlass durchzuführen. Es wurden im Vorstand und auch anlässlich von PLKs schon
Diskussionen geführt, jeden Verein zu verpflichten, einen Anlass zu übernehmen,
doch dies ist keine befriedigende Lösung. Wir brauchen Organisatoren um die beliebten Anlässe in der Region weiterhin anbieten zu können.
Personelles
Die Situation ist angespannt! Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem TLChef, ein Leichtathletik-Verantwortlicher, sowie ein Geräteturn-Verantwortlicher.
Weitere Vakanzen sind angezeigt. Doch auch jene Vorstandsmitglieder, welche bis
jetzt die Demission noch nicht angekündigt haben, wollen nicht auf Lebzeiten ihr
Amt ausführen. Derzeit gibt es Interessenten, jedoch noch keine Zusage. Deshalb
wurden zwei Budgets ausgearbeitet. Version 1 mit TL-Chef, also wenn Anlässe
durchgeführt werden. Version 2 ohne TL-Chef, also ohne Anlässe im Turnjahr 2020.
Der Vorstand diskutierte darüber, allen Turnern im Verbandsgebiet einen persönlichen Brief zukommen zu lassen, um dadurch potenzielle Vorstandmitglieder zu finden. Jedoch kamen wir wieder davon ab. Denn eigentlich sollte die Situation durch
die Präsidenten und TL-Chefs der Vereine den Mitgliedern bekannt sein und die
Vorstände der einzelnen Vereine kennen ihre Turner am besten und wissen, wer für
ein Amt geeignet ist. Mit einem Schreiben an alle Vereinsmitglieder würde man Gefahr laufen, dass sich jemand zur Übernahme eines Amtes verpflichtet fühlt, jedoch
nicht geeignet, ist aufgrund der fehlenden Vorkenntnisse.
Roland Waser, TV Büren, erklärt, er hat breit gestreut, dass Personen gesucht werden unter anderem in der Vereinszeitschrift, doch die Rückmeldung ging gleich Null.
Vor alledem hat der Verein selbst personelle Probleme und die weitläufige Meinung
besteht, zuerst müssen die Ämter im Verein besetzt werden.
Jonas Stampfler versteht die Haltung, dass die Vereine in erster Linie auf sich selbst
achten, doch schlussendlich können die Vereine an keinen regionalen Anlässen
mehr teilnehmen, wenn keine mehr angeboten werden können mangels Vorstandmitglieder. Er denkt insbesondere an einen Jugendsport-/-spieltag, hier besteht
keine Alternative und die Kinder können somit an keinem Anlass mehr teilnehmen
und es wäre schade, wenn der Höhepunkt des Jahres wegfallen würde.
Weitere Rückmeldungen/Wortmeldungen gibt es nicht.
4. Jugendsporttag/ Jugendspieltag
Rückblick Jugendsporttag 2019
Jonas Stampfler erklärt, die MR Kleinlützel hat den Anlass gut organisiert und aus
Freude am Anlass und am finanziellen Ergebnis ein Laufmetersponsoring ans LTZ
gutgeheissen. Solche Nachrichten sind immer sehr erfreulich, vielen Dank dafür.
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Der Anlass war seitens MR Kleinlützel sehr gut organisiert und trotz fehlender Infra- Sandra
struktur auf dem Fussballplatz, z.B. die Weitsprunganlage, gelang es der Männerriege tolle Wettkampfanlagen bereit zu stellen. Die Weitsprunganlage wurde extra
für diesen Tag gebaut.
Weiter ist erfreulich, dass grösstenteils die Leistungen der Kampfrichter sehr gut waren. Lediglich auf einer Anlage kam es zu einem Zwischenfall, hier wurde der Fehler
bestmöglich ausgebügelt. Ein Dank gebührt den Vereinen, dass sie gute Kampfrichter stellen, und diese auch entsprechend instruieren.
Jugendspieltag 2020
Mit dem TV Büsserach konnte ein Organisator für die Durchführung des Jugendspieltages 2020 gefunden werden. Diese Durchführung ist sehr wichtig, da im kommenden Jahr wieder einmal ein Kantonalfinal Jugendspieltage stattfinden wird, dieses Mal sogar in unserer Region. Der TV Nunningen wird am 13. September 2020
den Kantonalfinal durchführen. Einen Jugendspieltag (als Quali für den Kantonalfinal) kann es jedoch nur geben, wenn ein TL-Chef gefunden wird.
Die anwesenden Vereine werden angefragt, an welchem Wochenende der Jugendspieltag 2020 stattfinden soll. Zur Wahl stehen: Prio 1: 20./21. Juni 2020 oder Prio 2:
6./7. Juni 2020. Die Vereine werden angefragt, ob sie bereits wissen, ob sie an einem dieser beiden Wochenenden an einem Turnfest teilnehmen werden. Die Mehrheit hat sich für das Wochenende vom 21./21. Juni 2020 ausgesprochen, da anfangs Juni eine Korbball Runde stattfinden wird.
Jugendspieltage 2020 & 2023
Der bisherige Durchführungsrhythmus des Kantonalfinals Jugendspieltage trifft jeweils die geraden Kalenderjahre, alle sechs Jahre findet dann auch ein Kantonalturnfest statt, was bedeutet, dass jede dritte Austragung eines Kantonalfinals Jugendspieltag nicht stattfinden wird. Was halten die Vereine davon, wenn der Durchführungsrhythmus der Jugendspieltage um ein Jahr verschoben wird. Somit fände in
den Jahren 2020, 2022 und sogleich 2023 wiederum ein zweitägiger Jugendspieltag
statt? Grundsätzlich spricht nichts gegen die Anpassung des Durchführungsrhythmus, die Kinder fragen immer nach den Spielen. Unsere Region befürwortet die Anpassung des Durchführungsrhythmus, der Entscheid liegt beim SOTV. Es wird frühzeitig über eine allfällige Verschiebung informiert.
5. Spieltag
Rückblick
Marco Christ betont, es war ein toller Spieltag in Nunningen, dem Organisator ein
Marco
herzliches Dankeschön. Der Sonntag war organisatorisch hervorragend, alles im
Spielbetrieb hat geklappt. Einzig die Schiedsrichtereinsätze liessen in Einzelfällen
zu wünschen übrig, was zu kleinen Verzögerungen geführt hat, die Betroffenen werden von ihm persönlich noch darauf angesprochen. Die Teilnahme bei den Pendelstafetten ist leider eher gering, was schade ist. Er fragt in die Runde, ob es ein zu
breites Angebot ist mit den Pendelstafetten und den Olympischen Stafetten.
Jan Jeger, TV Meltingen, betont, die Pendelstafetten gehören zum Spieltag. Sie fänden es schade, wenn die Pendelstafetten nicht mehr angeboten werden.
Leider musste das Indiaca Turnier abgesagt werden, mangels Abmeldungen (nur
zwei Teams). Woran liegt es? Es ist schade, dass diese Kategorie nicht mehr angeboten werden kann, v.a. da unsere Vereine teilweise an Weltmeisterschaften teilnehmen. Liegt es an der Verletzungsgefahr bei Spielen auf dem Rasen? Oder gibt
es andere Gründe?
Andrea Lüthi, TV Himmelried, erklärt, aufgrund der Teilnahme am Weltcup und des
intensiven Sommers (ETF) verzichteten sie auf die Teilnahme an Turnieren. Die
Verletzungsgefahr bei Spielen auf dem Rasen war bestimmt auch ein Thema.
Die DR Erschwil hat personelle Probleme.
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Roland Borer stellt fest, die Teilnehmerzahl beim Faustball war eigentlich konstant,
im Volleyball war leider ein Rückgang zu verzeichnen. Der Samstagnachmittag war
gut organisiert, ein Dankeschön an den Organisator, den TV Nunningen.
Reglement
Jonas Stampfler erklärt, im Frühling an der PLK wurde erwähnt, dass das Spieltagreglement überarbeitet wird, dieses kann noch nicht an der nächsten DV genehmigt
werden. Im nächsten Jahr soll das neue Spieltagreglement bestehen, so dass die
nächste Ausführung am Spieltag 2020 mit dem neuen Reglement gespielt werden
kann.

Roland

Jonas

6. Hallenmeisterschaft
Die Hallenmeisterschaft kann nur stattfinden, wenn ein TL-Chef gefunden wird. Die Jonas
Ausschreibung wird gemacht, jedoch vorbehaltlich, dass jemand das Amt des Technischen Leiters übernimmt. Die Hallenrunden müssen geplant werden, die Daten
werden kommuniziert, jedoch würde die Hallenmeisterschaft abgesagt, wenn am
2. November 2019 niemand als TL-Chef gewählt werden kann.
7. Verschiedenes
Div. Fachteste
Jonas
Es gibt diverse neue Fachteste, diese wurden teilweise vom STV komplett überarbeitet. Besteht Interesse daran, Kurse zu besuchen um die neuen Fachteste kennen
zu lernen? Sepp Jermann, TV Breitenbach hat angeboten, dass das Interesse für Fit
und Fun Kurse bei ihm angemeldet werden kann. Claudia Borer hat auch angeboten, dass sie Kurse anbieten würde für den Allround.
Alex Franz erklärt, es handelt sich nicht um Kampfrichterkurse sondern darum die
neuen Fachteste vorzustellen, damit die Vereine korrekt trainieren. Er ermahnt die
Vereine, daran zu denken, dass nächstes Jahr zwingend ein FK gemacht werden
muss, damit das Brevet behalten werden kann, nur dadurch ist die Startberechtigung an einem Turnfest garantiert.
Esther Jeger präzisiert, alle Kampfrichter müssen einen FK besuchen, da die Fachteste neu sind müssen auch die bereits brevetierten wiederum einen FK besuchen.

Alex

Grindel und Nunningen künden ihr Interesse an.
Ehrungen an der Delegiertenversammlung
Jonas Stampfler weist darauf hin, dass Ehrungen an der Delegiertenversammlung
nur vorgenommen werden, wenn die zu ehrenden Teams, Sportler oder Leiter gemeldet werden. Der Vorstand wird keine Ehrungen zusammentragen von Vereinen,
welche keine Meldungen an den Verband erstatten. Uns ist auch gedient, wenn mit
der Meldung der Ehrungen sogleich ein Foto mitgeschickt wird. Das betreffende
Formular wird mit der Einladung zur DV verschickt und dieses ist auch schon auf
der SOTV-Website verfügbar.
TV Kleinlützel
Sie brauchen Kampfrichterkurse im Bereich Leichtathletik und müssen immer zu anderen Verbänden ausweichen. Es werden immer brevetierte Kampfrichter gefordert,
doch Kurse werden keine angeboten. Auch im Korbball ist das Angebot nicht sehr
breit. Für sie bereitet es immer ein Problem, wenn sie Kampfrichter oder Schiris
melden müssen.
Jonas Stampfler erklärt, im Bereich Korbball ist die Korbball Region 2 verantwortlich,
hier könnten die Ausschreibungen an alle Vereine verschickt werden.
Der Präsident stellt fest, einen Leichtathletikkurs anzubieten in unserer Region ist
eher schwierig, da das Interesse etwas gering ausfällt. Als er den kantonalen Leichtathletik Verantwortlichen darauf angesprochen hat, hat er auf den Kurs in Olten hingewiesen. Das Interesse an Leichtathletikkursen ist eher gering.
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Es wird darüber diskutiert, dass an Turnfesten ein brevetierter Kampfrichter gestellt
werden muss, doch hierfür müssen auch Kurse angeboten werden. Jonas erklärt, es
kann beim SOTV abgeklärt werden, welche Voraussetzungen auch auf nationaler
Ebene gelten.
Jonas Stampfler hofft, dass man sich im Frühling wiederum für eine PLK treffen
kann und dass sich Personen finden, welche im Vorstand mitarbeiten. Für den Vorstand, aber auch für die Vereine wäre die Situation schlimm, wenn nächstes Jahr
kein Anlass stattfinden würden.
Jonas bedankt sich fürs Erscheinen, für die Beteiligung und die Gespräche.

Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr
Dornach, 20. September 2019
Sandra Hänggi
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