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Protokoll Vorstandssitzung 

12.01.2010 

 
Anwesend: Der komplette Vorstand mit Schreiber... 

 Frank, Thömi, Shaggy, Rölle und Steffen 

 

Ort: Stettbrunnenweg 31 – 4132 Muttenz 

Zeit 20:00 Uhr bis ca. 23:30 Uhr 

 

Vorsitz: Frank 

Protokoll: Steffen 

 

Traktandum Information Beschluss 

Verhalten während der 

Vorstandssitzung: 

 Jeder hat das Recht, Ordnungs- 

oder Sachanträge zu stellen 

 Es soll darauf geachtet werden, nur 

sachbezogen zu dem jeweiligen 

Traktandum zu diskutieren. 

 Jeder hat das Recht, seine 

Meinung kund zu tun und wird 

daher nicht unterbrochen. 

 Bei hitzigen und emotionalen 

Diskussionen wird der behandelte 

Punkt nach Traktandum „Diverses“ 

verschoben. 

 Damit die Vorstandssitzung zügig 

vorwärts gehen kann, soll sie nicht 

unnötig gestört werden. 

Ich habe diese Einleitung beim 

ersten Protokoll vom Vorgänger 

übernommen und später 

(eigenmächtig?) weggelassen. 

Aufgrund der gestrigen 

(schwierigen) Sitzung erscheint es 

mir angebracht, wieder einmal 

diesen Punkten Aufmerksamkeit zu 

schenken. 

 

1. Protokoll 

Vorstandssitzung 

vom 13.10.2009 

 

 

Keine Ergänzungen / keine 

Änderungswünsche 

 

Das Protokoll ist angenommen 

2. Umgang mit 

Pendenzen 

Generell sollte in der Vorstandsarbeit 

der Umgang mit Aufgaben 

verbindlicher gehandhabt. 

Wir gehen mit unseren Aufträgen zu 

fahrlässig um: 

Bsp.: Vereinskleiderbestellung, 

Umgang / Ansprache von Besuchern 

im Training, usw. 

Auch sollten gemeinsame Beschlüsse 

in einem angemessenen Zeitrahmen 

wirklich umgesetzt werden. 

 Pendenzen werden weiterhin in 

einer Liste geführt, werden aber 

nicht in jeder Sitzung aufs Neue 

diskutiert. 

 Jeder ist aufgerufen, bei 

Problemen offener und ehrlicher 

zu agieren, um negative/unklare 

Situationen in der 

Vorstandsarbeit zu verhindern. 

 Steffen stellt in den kommenden 

Tagen eine mögliche und 

sinnvolle Vereinskleider-

Bestellung vor. 

3. Verlängerung des 

Vorstandsmandates 
Längere Diskussion…. 

Jeder bestätigt die Verlängerung 

seiner Amtstätigkeit. 
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4. Festlegung Termine 

 Die nächste Vorstandssitzung wird 

am 11. Mai 2010 bei Shaggy 

stattfinden (Dornacherstrasse 31a 

5053 Basel 

 Die übernächste Vorstandssitzung 

wird am 12. Oktober 2010 bei 

Steffen stattfinden 

(Gstaltenrainweg 80 4125 Riehen 

 Das Vorstandsessen wird wieder 

von Shaggy organisiert – er wird 

den Termin doodeln. 

 

5. Vorbereitung GV 

 Die GV findet am 12. Februar um 

19:30 Uhr im Schalander-Saal des 

Restaurants Altes Warteck statt – 

Adresse: Clarastrasse 59 – 4058 

Basel 

 Einladung und Jahresberichte 

werden von Frank bzw. Röle in den 

nächsten Tagen elektronisch 

verschickt 

 Wir ordnen und diskutieren über 

den Ablauf der Sitzung 

 Genehmigung des GV Protokolls 

2009 steht vor der Genehmigung 

der Traktandenliste 

 Jahresrechnung 2009 wird in 

Papierform aufgelegt 

 Tätigkeitsprogramm: 

- Shaggy stellt Aktion „Member of 

the year“ vor 

- ansonsten ähnlicher Ablauf wie 

letztes Jahr 

 Der Einsatz der Guides werden im 

Anschluss an die Sitzung mit 

einem Freigetränk goutiert 

 

6. Sportprogramm 

 Rennvelo – es sollen auch explizit 

Ausfahrten in längerer Aeroposition 

stattfinden. 

 MTB – Änderungen im 

Trainingsablauf werden positiv 

beurteilt. 

 Schwimmen – Disziplinlosigkeiten 

sollen mit „Bahnchefs“ oder 

(schriftlichen) Instruktionen (im 

Falle einer Absenz von Warren) 

bekämpft werden. 

 Der Vereins-Cup wird dieses Jahr 

durch die Ausschreibung „Member 

of the year“ ergänzt – ansonsten 

bleibt alles wie gehabt (siehe 

Veranstaltungskalender) 

 

 Thömi fragt Doris und Simon, ob 

sie die Leitung der Laufgruppen 

auch weiterhin übernehmen. 

 Shaggy fragt Warren bezüglich 

Ausweitung des geführten 

Trainings bis Ende Juni im Eglisee 

an 

 Steffen kümmert sich um Notfall-

Trainingspläne (foliert), die im 

Falle einer Absenz von Warren 

und Shaggy zum Einsatz kommen 

können 

 Wir sammeln Informationen über 

Kosten einer Schwimm – 

Trainingsuhr und machen uns 

Gedanken, wie wir diese 

aufbewahren könnten 

7. Events 

 Shaggy spricht Vorkommnisse des 

Weihnachtsessens an 

- Organisation / Einladung 

- Weinausschank /Diskussion 

- Preise der Menues 

- Verhalten während des Abends 

 Wir beschliessen, eine Checkliste 

bzw. einen groben Ablaufplan 

für ein künftiges Vereinsessen zu 

erstellen. 

 Shaggy wird eine entsprechende 

Liste vorstellen 

  


