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Flyer Nr. 1 des Vorstandes vom 21.03.2020
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern der Kids
Das Coronavirus beherrscht gegenwärtig unseren Alltag. Der Trainingsbetrieb ist sicher bis
Ende der Frühlingsferien eingestellt und die Hallen bleiben geschlossen. Trotzdem geht die
Arbeit weiter und so hat auch der Vorstand seine erste Sitzung am 12. März 2020
durchgeführt. Gerne möchten wir euch über die Ergebnisse informieren.
Das Ziel der ersten Sitzung war,
• uns unter den Vorstandsmitgliedern besser kennenzulernen;
• eine gemeinsame Vorstellung zu haben, was für die Mitglieder des TVZ und das
Vereinsleben wichtig ist;
• zusammenzustellen, was die Erwartungen der Vereinsmitglieder an den Vorstand
sein könnten;
• festzulegen, welche Aufgaben der Vorstand als nächstes anpacken wird;
• ein Pflichtenheft für den Vorstand und weitere Funktionen zu erstellen.
In einem Brainstorming haben wir die folgenden drei Punkte zusammengetragen, die aus
unserer Sicht für die Vereinsmitglieder am wichtigsten sind (Reihenfolge der Wichtigkeit
entsprechend):
1. Das Soziale. Unsere Vereinsmitglieder wollen gleichgesinnte Menschen treffen und ein
Zusammengehörigkeitsgefühl erleben.
2. Das Sportangebot. Unsere Vereinsmitglieder wollen ein breites und interessantes
Angebot von Plausch bis Wettkampf, das gut geleitet wird sowie Erlebnisse und
Emotionen schafft.
3. Die räumliche Nähe. Die Vereinsmitglieder kommen in unseren Verein, weil das super
Angebot in der Nähe liegt und der TVZ regional bekannt ist.
Zusammenfassend heisst das: Ein erfolgreicher Verein vermittelt Spass und Freude, verfügt
über ein interessantes und breites Sportangebot, führt regelmässig Anlässe auch ausserhalb
des Turnens durch und findet für alle Aktivitäten und Funktionen genügend Freiwillige mit
Herzblut.
Folgende Erwartungen an den Vorstand sehen wir:
• Der Vorstand soll den Verein nicht nur administrieren, sondern auch laufend
weiterentwickeln.
• Der Vorstand soll aktiv darauf hinwirken, dass die Fusion, die heute auf Papier besteht,
auch gelebt wird.
• Der Vorstand soll eine Vision, ein langfristiges Zukunftsbild entwickeln, das beschreibt,
wohin wir mit dem Verein wollen.
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Folgende Aufgaben strategischer Art wollen wir als nächstes
anpacken:
• Wir wollen ein Konzept "Sporthaus TVZ" erstellen, das das Angebot auf die erwartbaren
zukünftigen Bedürfnisse ausrichtet. Die Abteilung Jugend hat bereits mit den
Überlegungen begonnen.
• Mittelfristig erstellen wir ein Nachwuchskonzept. Zuerst werden im Verein sämtliche
Aktivitäten/Anlässe und die dazu gehörenden Aufgaben und Funktionen erfasst. Danach
wird geschaut, welche Talente, ob jung oder alt, für welche Helfer-, Leiter-, Funktionärsund Vorstandsfunktionen im Verein vorhanden sind. Ziel muss es sein, dass jedes
Mitglied nicht nur aktiv mitturnt, sondern auch gern eine weitere Aufgabe übernimmt.
Neben den strategischen Aufgaben werden wir kurzfristig
• eine Vereinssoftware für die Administration, Kommunikation und Rechnungsführung
einführen;
• in der Software mit grossem Initialaufwand sämtliche Daten der Mitglieder erfassen;
• einen oder eine Materialverantwortliche bestimmen und sämtliches Material, auch das
von der ehemaligen FRZ und MRZ neu dazugekommene, inventarisieren;
• einen Archivar oder eine Archivarin bestimmen, der oder die sämtliche bestehenden
Archive erfasst, zusammenführt und inventarisiert;
• die Spesen- und Leiterentschädigungen vereinheitlichen.
Wie von den Statuten gefordert, hat der Vorstand einen ersten Entwurf des Pflichtenheftes
erstellt, das die Aufgaben der Vorstandsmitglieder und der weiteren wichtigen Funktionen
definiert. Wir sind uns bewusst, dass wir mit 691 Mitgliedern und einem Vermögen von über
CHF 100'000.-- ein kleines KMU führen, das eine Professionalität und den nötigen Aufwand
erfordert. Dennoch üben alle Vorstandsmitglieder ein Ehrenamt aus.
Im Anschluss an die Sitzung haben wir im geselligen Rahmen das Vorstandsessen
genossen und so die Möglichkeit gehabt, uns über Themen ausserhalb des TVZ und
Coronavirus auszutauschen.
Die nächsten Sitzungen des Vortandes finden am Montag, 11. Mai und Donnerstag, 20.
August statt. Auch neben den Sitzungen gehen uns die Aufgaben nicht aus. Wir sind
motiviert und freuen uns, diese wahrzunehmen, aber wir geben uns auch die nötige Zeit
dazu.
Sportliche Grüsse
Euer Vorstand
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