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Protokoll Vorstandssitzung 

25.01.2011 
 

Anwesend: Der komplette Vorstand mit Schreiber... 

 Frank, Thömi, Shaggy, Rölle und Steffen 
 

Ort: Bei Thömy – Neue Bahnhofstrasse – 4132 Muttenz 

Zeit 20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr 

 

Vorsitz: Frank 

Protokoll: Steffen 

 

1. Protokoll 

Vorstandssitz

ung vom 12. 

Okt. 2010 

Diskussion: 

Eventuell haben nicht alle Vorstandsmitglieder das letzte 

Protokoll bekommen – Steffen checkt den Mailverteiler und 

korrigiert ihn gegebenenfalls. 

Beschluss: Protokoll vorbehaltlich angenommen… 

2. Reflektion Diskussion: 

Frank äussert seinen Eindruck, dass die Sitzungsdisziplin bei uns 

ungenügend eingehalten wird: 

- 23:00 Uhr ist zu spät… 

- Das Gesprächsverhalten ist im Allgemeinen schlecht 

- Traktanden sind teilweise schlecht vorbereitet (Zahlen, 

Fakten nicht aktuell oder gar nicht vorbereitet) 

- „Killersätze“ verhindern konstruktive, sachliche Diskussion 

Beschluss: Jedes Traktandum wird jeweils vom Verantwort-

lichen eröffnet und erörtert. Danach folgt eine Votumsrunde, 

in der jeder ungestört seine Meinung zum Thema vorstellen 

darf. Nach spätestens 20 Minuten wird zusammengefasst, 

abgestimmt oder auf Pendenzenliste verschoben. 

3. Verlänger-

ung des 

Vorstands-

mandats für 

2011 

- Shaggy führt sein Mandat nicht fort und tritt leider aus dem 

Vorstand aus. Gründe hierfür sind v.a. Zeitmangel wegen 

Fortbildungen und unsachliche Auseinandersetzungen in 

der Vorstands-Zusammenarbeit. 

Die Betreuung der Webseite und die Planung der 

Schwimmtrainings werden von dieser Entscheidung nicht 

tangiert. 

- Frank, Rölle und Steffen führen ihr Mandat fort 

- Thömy führt sein Mandat fort, meldet aber schon jetzt 

seinen Austritt aus der Vorstandsarbeit für 2012 an. 

4. Festlegung 

Termine 

Vorstandssitzungen im Jahr 2011: 

2. VS am 10. Mai bei Röle 

3. VS am 18. Oktober bei Frank 

 

Termin GV: 25. Februar  
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5. Pendenzen-

liste 

- Rahmenrichtlinien Jahresabschlussessen (wurde von Rölle 

vor dem Abschluss dieses Protokolls schon verfasst – danke 

Rölle) 

- Vorstandsessen (wird von Shaggy organisiert) 

- Budget und Kasse nicht einsehbar (weder auf der Webseite 

noch im Protokoll der Generalversammlung) 

- Zoho-Pendenzenliste funktioniert nicht bei allen 

- Bestandsliste Vereinsklamotten auf der Webseite wird neu 

von Thömy und Steffen angegangen 

- Die Pendenzenliste ist aber sinnvoll und wird fortgesetzt 

6. Vorbereitung 

GV 2011 

- Budget / Kasse liegt wieder auf 

- Protokoll wird zuerst an alle Vorstandsmitglieder zur Korrektur 

versandt, anschliessend kurz gemeinsam besprochen und 

dann offiziell an Frank versendet 

- Sportbericht und Jahresrückblick zusammen mit Einladung 

elektronisch an alle Mitglieder versandt 

- Der nächste Jahresrückblick wird evtl. per PowerPoint 

präsentiert 

- Fortsetzung Superleague bleibt weiterhin bei Shaggy 

7. Sportpro-

gramm 

- Schwimmtrainer: 

Tamaras Umfrage war leider erfolglos – wir müssen 

weitersuchen 

Shaggy Trainingspläne und Anleitungen für die Bahnchefs 

funktionieren allerdings sehr gut 

- Winterprogramm: 

Longjoggs laufen mit sechs Guides 

- Schwimmtraining im Eglisee theoretisch ab 2. Mai möglich – 

sinnvoller wäre in Anbetracht der Temperaturen allerdings 

eher ein Wechsel vom Bäumlihof am 16. Mai. 

Sollte es ein milder Frühling werden ist ein früherer Wechsel 

zweckmässig, da der Triathlon Rheinfelden mit dem 22. Mai 

sehr früh ausgetragen wird. 

- Sommerprogramm: 

Ausfahrt im Zeitfahrlenker erwies sich als schwierig, da die 

Termine sehr eng liegen 

Die Idee eines „Freiwasserschwimmens“ Ende des Frühlings 

liegt vor (evtl. Sonntags-Aktion) – ein Termin muss allerdings 

kurzfristig gefunden werden. 

- Superleague-Idee: Wenn ein Wettkampf nicht auf der 

Vereinsliste steht, sich aber 5 Basilethen gemeinsam 

anmelden, dann soll der Wettkampf nachträglich für TSL 

gewertet werden. Shaggy meldet Bedenken wegen des 

erhöhten Aufwandes an – ein Beschluss wird aber noch 

nicht gefasst. 

8. Verschie-

denes 

Aktualisierung Webseite (Fotos / Hall of Fame, etc.) steht 

dringend an… Shaggy schaut, was er machen kann… 
 


