Terminplan 2013
2013
•22. Januar Vorstand
•01. Februar Abgabe der Budgetwünsche mit Belegen an Präsident
•05. Februar Vorstandssitzung (Rechnung 2012, Budget 2013)
•26. Februar Vorstand, vorb. GV
•01. März Generalversammlung 2013
•23. April Vorstand
•21. Mai Vorstand
•20. August Vorstand (Reservedatum)
•03. September Vorstand
•27. September Chilbi
•28. September Chilbi
•29. September Chilbi
•05. November Vorstand

2014
•21. Januar 2014 Vorstand (Rechnung 2013, Budget 2014, GV)
•25. Februar 2014 Vorstand, Vorb. GV 2014
•21. März 2014 Generalversammlung 2014

•PS: Änderungen sind möglich
19.11.2012/pm

Traktandenliste Generalversammlung vom
Freitag, 1. März 2013,

1830 Uhr
in der Aula des Kirchmatt-Schulhauses
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählerinnen und -Zähler
3. Protokoll der Generalversammlung 2012 vom 16. März 2012
4. Mutationen
5. Berichte
a. Präsident
b. Riegenleitende
6. Rechnung 2012
a. Bericht Kassier/Präsident
b. Revisionsbericht
7. Mitgliederbeiträge
8. Budget 2013
9. Wahlen (4.2. der Statuten)
a. Präsident oder Präsidentin
b. Kassier oder Kassiererin
c. übrige Vorstandsmitglieder
d.Revisoren und/oder Revisorinnen
10. Anträge von Mitgliedern: diese sind schriftlich bis zum
Freitag, 15. Februar 2013 an den Präsidenten,
SATUS TV Birsfelden, Postfach 722, 4127 Birsfelden zu richten.
11.Ehrungen
12.Jahresprogramm 2013
13.Verschiedenes und Mitteilungen
Beachte:
An der Generalversammlung können gem. Statuten nur auf der
Traktandenliste aufgeführte Geschäfte behandelt und beschlossen werden.
Bei Stimmengleichheit gilt gem. Statuten ein Antrag als abgelehnt.
22.1.2013/pm

Jahresbericht 2012 des Präsidenten

SATUS TV Birsfelden vor dem Umbruch?
Wie in den Vorjahren waren auch im Jahr 2012 kaum grosse sportliche Höhepunkte zu
verzeichnen. Auch im Vorstand sind kaum Änderungen zu verzeichnen. Hingegen musste
noch vor den Sommerferien die Jugendriege aufgelöst werden, weil keine Nachfolge für
die beiden Leiterinnen Sandra und Bettina gefunden werden konnte. Etwas enttäuschend
haben auch die beiden jungen Leiterinnen der Jazztanzriege ihren Rücktritt erklärt. In
verdankenswerter Weise hat Melike interimsmässig die Gesamtleitung weiter geführt. Weil
sie sie aber beruflich und privat im neuen Jahr anders organisieren wird, ist es ihr nicht
mehr möglich, diese Riege weiter zu führen. Weil auch hier kein Nachwuchs in Aussicht
ist, steht leider eine weitere beliebte Riege vor dem Aus.
Bei der Seniorenriege hört man nur Positives zur neuen Turnleiterin Vreni Schäfer. Aber
sie kann diese Kurse nicht mehr mit einer Entschädigung von jährlich 300 Franken leiten.
Hier haben wir eine Lösung gefunden, indem die Seniorinnen zu den Passiven
übergetreten sind und die Turnstunden mit dem dadurch „eingesparten“ Geld selber
finanzieren. Eine Umfrage bei anderen Vereinen zeigt, dass man kaum mehr Idealistinnen
oder Idealisten findet, welche mit dem von uns bezahlten „Lohn“ die so wichtigen
Funktionen einnehmen wollen. Ich kann schon versprechen, dass wir suchen werden.
Aber es ist zu befürchten, dass das wenig bis nichts bringen wird.
Der SATUS TV Birsfelden wird nicht umhin kommen, seine finanzielle Basis neu zu
strukturieren und zu professionalisieren. Und das kostet Geld, zumal auch Sponsoren
heutzutage viel eher beim schon lukrativen Spitzensport, als beim Breitensport dünn
grosszügig sind.
Nachdem auch der letzte Kassier nach nur einem Jahr zurückgetreten ist, konnte im
Herbst Barbara Gutekunst als neue Kassierin gewonnen werden. Leider haben wir aus
den beiden Jahren 2010 und 2011 aufgelaufene Fehlbeträge nicht nachfordern können.
Dies hätte uns ganz einfach zeitlich überfordert.
Das Ressort PR mussten wir im Berichtsjahr ebenfalls vernachlässigen.
Zuletzt haben wir im Vorstand beschlossen, ab 2013 auf eine Teilnahme am Märt zu
verzichten. Das Interesse unserer Mitglieder an dieser Arbeit ist fast auf Null gesunken,
und wir wenigen noch Aktiven haben die Lust verloren. Umso mehr, als auch immer
weniger - und auch hier immer die gleichen – Vereinsmitglieder auch nur zum
Konsumieren vorbeikamen. Dabei wollten wir ja mit unserer Gratisarbeit nur Geld für den
Vereinsbetrieb erarbeiten. Das Gleiche gilt auch für den Unterhaltungsabend, der nun
einfach sang- und klanglos aufgegeben worden ist.
Auf Verbandsebene sind einige Änderungen vorgenommen worden, wie z.B. neue
Statuten. In letzter Zeit habe ich, im Gegensatz zu meiner im Vorjahresbericht geäusserten
Zweifel, die Meinung ändern müssen. Man ist in Bern interessiert daran, dass unser Verein
weiter existiert und ist auch bereit, uns zu helfen. Nachdem nun unsere Belastung durch
Verbandsabgaben massiv gesunken ist, sehe ich mehr Vorteile bei einem Verbleib im
SATUS Schweiz.
Ja, eben, wo Licht ist, ist auch Schatten, oder Schatten entsteht nur dort, wo Licht ist.
Wie sich die Arbeit in den anderen Riegen ergeben hat, wollt ihr den Riegenberichten
entnehmen. Diese Berichte werden demnächst auch noch auf unserer Homepage
aufgeschaltet.

Jahresbericht Fit mit Fun
Natürlich haben wir fleissig geturnt. Anfang des Jahres um den Speck der feinen
Weihnachtsgutzi los zu werden und Mitte des Jahres um unsere Bikinifigur zu erlangen.
Logisch ist und das wie gewünscht geglückt...
Nach den grossen Ferien mussten meine Frauen etwas härter ran als ich. Ich habe mir
den kleinen Zeh und den Mittelfussknochen gebrochen und konnte so nur reduziert am
Training teilnehmen. Nichts desto trotz standen wir Donnerstag für Donnerstag in der
Turnhalle und schwitzten.
Im September stand dann ein grosses Ereignis bevor. Fabio und ich heirateten. Einige
Frauen meiner Gruppe standen vor der Kirche Spalier und kamen zum Apero um mit uns
anzustossen. Während des Aperos durften unsere Gäste Ballone zum Himmel steigen
lassen welche von den Fit mit Funlern organisiert und gesponsert wurden. An dieser Stelle
nochmals vielen Dank für die Organisation, das Basteln der Fischerruten, die
Überraschung mit den Ballonen und dem grossen Batzen an unser neues Bett. In dem wir
im übrigen bestens schlafen.
Nach diesem grossen Tag trafen wir uns noch 3 Mal in der Turnhalle bevor wir dann in die
Herbstferien verschwanden. Erholt und befreit von Klumpfuss starteten wir Mitte Oktober
in den letzten Teil des Jahres. Endlich konnte auch ich wieder voll am Training teilnehmen.
Dies hielt jedoch nicht lange an, schon bald musste ich mich beim Hüpfen und
Bauchmuskeltraining etwas zurück halten.
Am Weihnachtsessen konnte ich die frohe Botschaft verkünden. Ja, es ist Nachwuchs
unterwegs welcher Mitte 2013 zur Welt kommen sollte.
Ich hoffe dass ich trotz dickem Bauch noch viele tolle Aerobicstunden mit Euch haben darf.
Vorab schon ein herzliches Danke an Rolin, Nadia und Bettina die mich während meiner
Babypause würdig vertreten werden. Auch allen anderen vielen Dank für Eure Treue! Auf
ein tolles, gesundes, spannendes 2013
Sandra

Bericht der FRiege, die nicht mehr
existiert
Tja, eben, mein Bericht über die FR, die eigentlich nicht mehr existiert, oder mehr Passive
als Aktive aufweist, aber trotzdem:
Sportlich organisieren Rösli Salathé und Romy Weiss immer wieder Wanderungen für uns,
über das ganze Jahr. Manchmal müssen sie 2-3 Mal rekognoszieren gehen, aber das
machen sie schon fast mit militärischer Pedanterie, so, dass wir wirklich alle Möglichkeiten
offen haben am Ende, sicher an ein Ziel kommen, und manchmal sogar die Möglichkeit,
mit dem Auto direkt vor Ort zu fahren. Zwar wird auch bei Regen und Schnee und
Eiseskälte gewandert, aber notfalls gäbe es immer noch den Ausweg, vom vorgesehen
Weg abzugehen und auf näher gelegene ÖV aufzuspringen. Vielen Dank Euch beiden für
euer Engagement zur Erhaltung dieses tollen und wichtigen sozialen Kontakts.
So waren wir z.B. zuletzt im Januar, und das mit Anhang, von Liestal auf den
Schleifenberg zum Mittagessen gepilgert und dann 2 ½ Stunden hinunter gewandert, bis
nach Augst. Zum Glück war da das Restaurant auch offen, so dass wir da noch die von
der Bise gekühlten Ohren wärmen und gemütlich einen Kaffee trinken konnten, bevor wir
den Bus nach Basel enterten.
Glaubt nicht, dass die Damen in eine Halle stehen und sich körperlich zu sehr betätigten
wollten, nein, obwohl einige wenige sich schon noch im rhythmischen Takt - am
Donnerstag abends um 19.15 bei Sandras Fit mit Fun - fit zu halten suchen, aber, zu
einem Jassturnier, dem Grillplausch in Lisas Garten oder im Wald und zu einem
Messebummel und eben den super toll organisierten Wanderungen sind die meisten
älteren Semester schon noch und immer wieder zu bewegen.
An einem etwas speziellen Ort mit speziellem Ambiente genossen wir am 15.12.2012
unser auch traditionelles Weihnachtsessen, im Pantheon nämlich, wurde für uns speziell
im ersten Stock stimmungsvoll dekoriert und uns ein wunderbares Essen serviert. Wir
haben inzwischen alle verdaut und sind munter im 2013 angekommen.
Weiterhin allen alles Gute und bliibet fit
JuWel

Jahresbericht 2012 Jazztanz
Kaum hat es begonnen, schon war es wieder vorbei – 2012. Was war alles passiert? Um
ehrlich zu sein...ich weiss es nicht wirklich. Irgendwie war es soviel und doch so wenig.
Im Januar wurde wie gehabt das Training in den drei Gruppen aufgenommen. Es wurde
getanzt, gespielt, diskutiert und umgemodelt.
Wie im vergangen Jahr auch schon hatten wir leider auch im 2012 keinennennenswerten
Auftritt. Der obligate Maibaum fiel dieses Jahr ganz aus,
die reguläre Anfrage vom Altersheim blieb aus, und auf Grund
diverserKommunikationsschwierigkeiten nahmen wir auch dieses Jahr nicht am
Jugisporttag teil. Es kam noch die eine oder andere Anfrage für kleinere Gastauftritte, da
diese aber sehr kurzfristig kamen (1-2 Wochen vor dem eigentlichen Termin ist halt schon
sehr kurz), oder weil wir nicht genügend Mädchen auftreiben konnten, mussten wir auch
diese Angebote ausschlagen.
Zusätzlich kam auch diesen Sommer wieder ein (vorabsehbarer) Trainerabgang hinzu,
welcher die Organisation unserer Riege nicht vereinfacht hat. Sina Plattner und Melanie
Aregger konnten ihre Tätigkeit als Trainerinnen auf Grund persönlicher Veränderungen
leider nicht mehr wahrnehmen und gaben ihren Posten vor den Sommerferien ab. An
dieser Stelle nochmals ein Dankeschön für eure Unterstützung.
Nach den Sommerferien bin ich interimistisch für sie als Leiterin der abgegebenen
Gruppen eingesprungen und hatte somit das grosse Vergnügen, jeden Mittwoch von17.0020.00 Uhr in der Halle zu stehen. Trotz grosser Bemühungen, einen Ersatz für die
Leiterinnen zu finden, war die Suche hoffnungslos. Es gab/gibt einfach keine
Interessenten (mehr) für den ehrenamtlichen Dienst...sehr, sehr schade. Zudem sind nach
den Sommerferien auch viele Mädchen nicht mehr oder nur noch sehr unregelmässig
gekommen, da sie „nicht wussten“, dass das Training weitergeführt würde.
Mit Ach und Krach habe ich dann versucht die drei Gruppen so zu Leiten, dass ich
möglichst allen Kindern gerecht werden konnte. Ihr könnt mir glauben, das ist ein äusserst
ermüdender Kraftakt. Dennoch habe ich grosse Freude an und mit den Mädchen. Es ist
schön zu sehen, dass sie von Mal zu Mal Fortschritte machen, die einen mehr, die
anderen weniger, aber immer stetig etwas. Daher schmerzt es mich umso mehr mitteilen
zu müssen, dass ich die Riege leider nur noch bis zur Fasnacht 2013 leiten kann, da sich
auch bei mir einige persönliche Veränderungen ereignen werden.
Ich habe wirklich gesucht und gefragt, Inserate geschaltet und manch Einen mit
meinemGestürme sicher auch genervt, aber leider, leider gibt es noch immer keinen
Ersatz. Daher wird sich die Jazzriege nach der Fasnacht 2013 unvermeidlich auflösen.So
sehr ich es auch bedaure, aber ich befürchte, dass der Jahresbericht 2012 vorerst
derletzte Bericht der Tanzriege des Satus TV Birsfelden sein wird....ausser es geschieht
ein Wunder.
In diesem Sinne......Adieu!
Eure Melike

Handball

U9/ U11 Mini's
Montag 17:15 – 18:30 Uhr Sporthalle Birsfelden
Trainerinnen Pascale Nobs & Sara Kern

Neu wurde meine Arbeit, mit den kleinsten, seit dem Sommer 2012,
von Pascale Nobs & Sara Kern übernommen.
Es harmonisiert super und ich bin sehr dankbar über diese Übernahme.

U15 Juniorinnen
Training:
Montag 18.30 – 20.00Uhr Sporthalle Birsfelden
Mittwoch 18.30. - 20.00Uhr Freies Gymnasium, Basel

Wir suchen Dringend nach weiteren Trainer, da ich wie angekündigt nicht mehr
unterrichten werde, nach den Sommerferien 2013.
Ich möchte mich weiter im Kinder/ Jugendbereich der Handballriege stark machen und
stehe als Kinder/ Jugendverantwortliche im Handball da.
Jetzt noch ein paar Worte an meine Mädels.
Danke für die schöne Zeit. Wie überall gab es auch bei uns Höhen und Tiefen. Ich
wünsche euch weitere Spannende Spiele und viel Erfolg.
Ich werde mich gerne an die tolle Zeit zurück erinnern und ja eben... „sag niemals nie...!“
LG
Nadja

JAHRESBERICHT HANDBALL 2012
Nach einer sportlich durchzogenen Saison 2011/2012 welche mit dem knappen
Klassenerhalt unseres 2. Liga Teams und einem hinteren Tabellenrang unseres 3. Liga
Teams endete, standen wir vor einschneidenden Veränderungen. Für unser 2. Liga Team
konnte kein Trainer gefunden werden und auch die Anzahl Spielerinnen war eher knapp,
vor allem um wieder etwas weiter vorne in der Tabelle mittun zu können war das
Leistungsniveau einfach zu unterschiedlich.
Damit der Name SATUS Birsfelden weiterhin in der 2. Liga präsent war, entschlossen wir
uns zur Zusammenarbeit mit dem TV Kleinbasel. Unsere Spielerinnen erhielten die
Möglichkeit in der 2. Liga weiter zu spielen oder sich über das 3. –Liga Team für Einsätze
weiter oben zu empfehlen. Eine ideale Lösung. Aber leider sehr teuer.
Das „alte“ 3.-Liga Team mit seinem Trainer Artur Ritter blieb bestehen, kämpfte aber bald
verletzungsbedingt mit Personalmangel.
Auf der Juniorinnenebene machte man weiter wie bis anhin und hielt an der
Zusammenarbeit mit GTV Basel fest, da sich diese bewährt hatte. Von unserer Seite
wurde diese von Nadja Martin trainiert.
In der Animationsstufe haben uns Leonie Schmidig und Dorentina Balaj bis zu den
Sommerferien geholfen, so dass die zwei neuen Betreuerinnen Sara Kern und Pascale
Nobs nach den Sommerferien doch eine schöne Zahl junger Sportlerinnen übernehmen
konnten.
Nun ist es wohl wieder an der Zeit einen Neuanfang zu wagen. Schon aus finanziellen
Gründen müssen wir die Strukturen im Handball neu überdenken.
Ebenso schwierig wird es in Zukunft geeignete Trainerinnen und Trainer zu finden. Mit den
neuen Animationsbetreuerinnen hatten wir Glück, aber was kommt nachher?
Die Juniorinnen werden neu nur noch vom Partnerverein trainiert. Und wie sieht es bei den
Aktiven aus? Wenn es so weiter geht, dass sich niemand mehr für einen Trainerposten
finden lässt, blüht uns bald das gleiche Schicksal wie unserer Jugendriege und unserer
Jazztanzriege. Nämlich die Auflösung!
Es ist wohl wie in den meisten Vereinen: die Nachfrage nach dem Angebot ist da, aber
niemand ist bereit ein Angebot zu leiten. Es ist zum verzweifeln und ich kann das nicht
verstehen. Ich bin Mami, Hausfrau und habe einen 60% Job und trotzdem engagiere ich
mich. Wenn doch nicht nur ich und die anderen SATUS Leiter/innen so engagiert wären,
sondern noch eine Handvoll Leute mehr, dann wär alles etwas leichter...
Aber eben, wenn........
Mit sportlichen Grüssen
Pascale

Rhönrad – Riege Gruppenbericht
Wir (Saskja Aebi, Marie-Louis Felber, Simon Rufener, Melanie und Sybille Friedli, Mirjam
Fröhling, Nathalie Stutzmann und Jennifer Nestler) trainieren immer montags in einer kleinen
Gruppe mit viel Elan, Freude und Spass.
So ist auch unser Riegenbericht entstanden, alle haben mitgeholfen und ihren Beitrag geleistet.
=)
Nicht viele Turnerinnen nahmen an den Wettkämpfen teil, trotzdem wurde eifrig trainiert.
Insgesamt sind wir an 3 Wettkämpfen (dieses Jahr Qualifikationswettkämpfe für die
Schweizermeisterschaft 2013) gewesen.
Intensive und Adrenalin reiche Wochenenden liegen hinter uns. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten reichlich Wettkampf – Erfahrungen sammeln und die Nervosität war jedes
Mal weniger vorhanden.
In diesem Jahr haben wir viele neue Rhönräder bekommen, was uns alle sehr freut! Unsere
Räder wurden renoviert und sind jetzt wieder wie neu. Mit den neuen Farben lässt es sich nun
wieder viel besser turnen. An dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an den ganzen Verein
SATUS Birsfelden, dass ihr uns das Budget für die „Restaurierung“ zugesprochen habt.
Zum Schluss möchte ich auch ein Kompliment meinen Turnerinnen und Turner machen, sie
sind jedes Training intensiv dabei, kommen regelmässig und unterstützen sich gegenseitig. Ihr
seid ein tolles Team geworden und es ist schön euch zu Trainieren!
Zudem möchte ich Marie-Louise Felber und Saskja Aebi noch speziell danke sagen! Ihr helft mir
so oft bei den Kleinen, das schätze ich sehr! Vielen Dank!
Die „grossen“ der Rhönradriege

Homepage

www.satusbirsfelden.ch

Unsere Homepage wurde leider immer magerer und magerer.
Ich bin gerade die Homepage am Neu überarbeiten.
Ich bitte alle Satus Mitglieder doch mir mehr NEWS zu zusenden.
Es dürfen Bilder sein, etwas geschriebenes etc...
Ich werde mein bestes geben und es auf die Homepage übertragen.
Liebe Grüsse
Nadja
satusbirsfelden@bluewin.ch

Danke an unsere Sponsoren !

•Velogeschäft LARDON VELO, Hauptstrasse 7, Birsfelden
•Sportamt Baselland mit Swisslos Sportförderung
•Basellandschaftliche Kantonalbank, Birsfelden

