SATUS TV Birsfelden
Postfach, CH-4127 Birsfelden

Birsfelden, 25. Februar 2014

E-Mail: satusbirsfelden@bluewin.ch

Einladung zur Generalversammlung
vom Freitag, 4. April 2014, 1830 Uhr
IM

SAAL DES ALTERSZENTRUMS BIRSFELDEN, HARDSTRASSE 71

Liebe Mitglieder des SATUS TV Birsfelden
Wir freuen uns, Euch zur Generalversammlung 2014 einzuladen.
Diese Generalversammlung steht unter dem Motto „Neuausrichtung des SATUS TV Birsfelden“.
Nach der vorläufigen Aufgabe der Riegen Trampolin, Jazztanz und der Jugendriege versuchen wir
einen Neuanfang, mit neuen leitenden Personen. Beim Trampolinturnen sind wir zusätzlich in
Verhandlung mit dem NKL in Liestal über eine mögliche Zusammenarbeit.
Aufgrund der Neuorganisation des SATUS Schweiz müssen wir auch unsere Statuten anpassen.
Dabei beantragen wir einige weitere Detailänderungen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass
für die bisherigen Entschädigungen keine neuen Trainingspersonen gewonnen werden konnten.
Deshalb mussten wir ein neues Entschädigungsreglement vorschlagen. Dieses soll vorerst als
Provisorium ab 1. Mai 2014 bis 31. Dezember 2014 gelten. An der GV 2015 soll auf Grund der
Erfahrungen die definitive Version vorgeschlagen werden.
Leider kosten diese Änderungen auch Geld, weshalb wir eine Anhebung der Mitgliederbeiträge
vorschlagen, um die Finanzreserven nicht zu stark zu strapazieren.
Diese Änderungen haben mehr Zeit, als voraussehbar benötigt, mit ein Grund, weshalb wir die
Generalversammlung auf den 4. April verlegen mussten.
Im Weiteren ist der SATUS TV Birsfelden in einer Pilotgruppe vertreten, wo eine umfassende
neue Administrativlösung und/oder eine neue, an den SATUS Schweiz angelehnte
Homepagelösung hervorgehen soll. Diese Arbeiten kosten uns als „Mit-Pilotsektion“ zumindest
vorläufig nichts.
Die Berichte des Präsidenten und der Riegenleitenden könnt Ihr auf unserer Homepage im
Internet unter www.satusbirsfelden.ch lesen oder herunterladen. Alle Berichte werden auch an
der GV aufliegen.
Ebenso werden die Rechnung 2013 und das Budget 2014 an der GV - wie bisher – aufliegen.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und hoffen, dass möglichst viele von Euch an der
Generalversammlung teilnehmen können.
Etwas zum Essen werden wir organisieren, Getränke gehen auf eigene Rechnung.
Mit freundlichen Grüssen
Namens des Vorstandes des SATUS TV Birsfelden

Traktandenliste Generalversammlung vom
Freitag, 4. April 2013, 1830 Uhr
Im Saal des Alterszentrums Birsfelden, Hardstrasse 71
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählerinnen und -Zähler
3. Protokoll der Generalversammlung 2013 vom 1. März 2013
4. Mutationen
5. Berichte
a. Präsident
b. Riegenleitende
6. Rechnung 2013
a. Bericht Kassier/Präsident
b. Revisionsbericht
7. Mitgliederbeiträge 2014
8. Budget 2014
9. Wahlen
Laut Ziff. 4.2. der Statuten beträgt die Amtszeit der Vereinsorgane 2 Jahre. Weil diese an der
GV 2013 neu gewählt worden sind und kein Rücktritt vorliegt, sind keine Ersatzwahlen
notwendig.
10. Statutenänderung
11. Neues Entschädigungsreglement
12. Anträge von Mitgliedern: diese sind schriftlich bis zum Freitag, 21. März 2014 an den
Präsidenten, SATUS TV Birsfelden, Postfach 722, 4127 Birsfelden zu richten.
13. Jahresprogramm 2014
14. Ehrungen
15. Verschiedenes und Mitteilungen
Beachte:
1. An der Generalversammlung können gem. Statuten nur auf der Traktandenliste aufgeführte
Geschäfte behandelt und beschlossen werden.
2. Bei Stimmengleichheit gilt gem. Statuten ein Antrag als abgelehnt.
25.2.2014/pm

Jahresbericht 2013 des Präsidenten

SATUS TV Birsfelden neu ausrichten!
Leider weiss ich auch für dieses Jahr 2013 nicht von eigentlichen sportlichen Höhepunkten zu berichten. Vielmehr ist unser sportliches Angebot nach dem Ende der Jazztanzriege noch weiter geschrumpft.
Bei der Seniorenriege kann ich das schon letztes Jahr Gesagte wiederholen: hört man nur Positi ves.
Aber im Laufe dieses Berichtsjahres hat sich der Vorstand viele Gedanken über eine Neu-Ausrichtung unseres Vereins Gedanken gemacht. Mit freundschaftlicher externer Hilfe sind wir auf neue
Leute gestossen, welche mithelfen wollen, unsere stillgelegten Riegen wieder zu aktivieren: Beim
Trampoliturnen sind wir mit zwei Fachleuten im Gespräch, aber auch gleichzeitig mit dem NKL
(Kunstturnzentrum) in Liestal, wo sich bestenfalls gar eine Zusammenarbeit auftun könnte. Sehr
konkret stehen wir vor einem Abschluss, dass wir die beliebte Jugendriege wieder eröffnen können. Für die Tanzriege steht eine ausgebildete Modern-Tänzerin in den Starlöchern. Zudem hät ten wir noch die Möglichkeit, evtl. mit der modischen Luftakrobatik etwas für Birsfelden ganz Neues anzubieten.
Da besteht aber noch ein Problem: Wie schon im Vorjahresbericht beschrieben, können wir neue
Trainingspersonen nicht mehr zum bisherigen „Lohn“ engagieren. Das wird in Zukunft mehr kosten, denn wir brauchen ein neues Entschädigungswesen. Da es aber ungerecht wäre, nur die neu
zu engagierenden Personen mit etwas mehr Geld zu entschädigen, und die bisherigen weiterhin
zum bisherigen Betrag von 300 Franken pro Person und Jahr, soll die neu einzuführende Entschädigung für alle Trainingspersonen gelten. Dadurch kann unser Verein auch auf verbesserte Pro fessionalität pochen. Weil aber unsere Mittel nicht unbeschränkt sind, müssen leider auch die Mit gliederbeiträge leicht angehoben werden.
Zusammen mit den neuen Statuten wird der GV 2014 deshalb auch ein neues provisorisches Entschädigungsreglement vorgelegt.
Der Start dieser Neuausrichtung soll an den von der Gemeinde und der Aktion „Gsünder Basel“
organisierten Tagen „Birsfälde bewegt…“ vom 7. bis 10.Mai 2014 erfolgen.
Etwas weiteres Positives ist von der Gemeinde Birsfelden her zu berichten: Der Banntag soll ab
dem Jahr 2015 wieder nach traditioneller Art (Samstags, mit Fest am Abend, usw.) durchgeführt
werden. Da haben wir im Namen des SATUS TV Birsfelden auch wieder das Interesse an der Organisation angemeldet. In Planung ist, diesen und ggf. andere Anlässe der Gemeinde einer neuen
Trägerorganisation anzuvertrauen, welche auf dem längst ruhenden Verkehrs- und Verschönerungsverein in einer neuen Form basieren soll.
Das oben Gesagte tönt zwar nach Zukunft, basiert aber zur Hauptsache auf der Arbeit des Präsidiums und des Vorstands im Jahr 2013.
Der Rest der Arbeiten bestand daneben aus „Verwaltungsarbeit“. Dazu gehört allerdings noch die
Statutenrevision in der Folge der neuen Verbandsstatuten.
Und ja, eben, wo Licht ist, ist auch Schatten, oder Schatten entsteht nur dort, wo Licht ist:
Wie sich die Arbeit in den bestehenden Riegen ergeben hat, wollt ihr den Riegenberichten ent nehmen. Diese Berichte werden demnächst auch auf unserer Homepage aufgeschaltet und sollen in einigen Exemplaren an der GV aufliegen.
.
Zum Schluss möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit herzlich danken. Ohne sie
und die zahlreichen Helferinnen und Helfer geht es auch im SATUS nicht weiter. Aber auch Euch,
liebe Mitglieder, sei herzlicher Dank für Eure Treue zum Verein!
Der Präsident: Peter Meschberger, im Februar 2014

Bericht 2013 von der Riege, die nicht mehr existiert!
Wir haben auch in diesem Jahr so einiges erlebt, ohne Turnstunden zu besuchen. Auch wandern hält fit,
und Rösli und Romi, die Organisatorinnen sind nicht zu überbieten an guten Ideen für Wanderungen und
ihrem Rekognoszier-Drang, damit wir es gut haben.
So waren wir zum Beispiel auf dem Bienenberg, im grössten Regen zwar, aber mit vielen Teilnehmerinnen.
Wir bewegten uns im Grenznahen Deutschland, wo wir im Café Inka die besten Torten der Welt genossen.
Das müsst ihr auch einmal.
Oder auf den Jurahöhenzügen gegen Aargau. Das Postauto, die sogenannte Salhöhe-Linie führt von Gelterkinden durch die schöne Juralandschaft mit verborgenen Burgruinen auf den Pass Salhöhe. Wir liefen
dann Richtung Benkerjoch, wo die lieben Fricktaler, die Strasse über das Benkerjoch fleissig ausbauten
und gerade an diesem Samstag am Teeren waren, als wir vorbeikamen. Glück weil, die darunter liegende
Gemeinde Oberhof genau an diesem Tag an der wunderschönen grossen Grillstelle ihren „NeuzuzügerTag“ abhielt, der Präsident uns eigens in seiner Rede begrüsste und wir, ebenso wie die Strassenbauarbeiter, in den Genuss von feinen Nussgipfeln und Kaffee fertig kamen, zum Dessert. Die Feuer loderten
auch schon überall und wir konnten uns an diesem schönen ziemlich warmen Tag einfach hinsetzen und
die Würste über’s Feuer heben. Das war schon Ende August. Wir liefen dann weiter zur Staffelegg und bestiegen, nach finalem Umtrunk, das Puscht Richtung Frick, Bahnhof. Einen anderen Trip musste ich auslassen. Das 2013 war nämlich definitiv mein Unfalljahr. Nachdem mein Handgelenk, nach den ersten heissen Julitagen von Bärentatze endlich zurück in einigermassen normalen Zustand fand, fiel ich, nur Gott
weiss warum, aus der Badewanne, kopfüber. Zum Glück gibt es Schutzengel und Instinkt. Der sagte mir,
dreh dich um, wenn du nicht mit gebrochenem Genick da liegen bleiben willst. Und wie immer in solchen
Situation, es geht um Sekundenbruchteile, tut man, was der Instinkt befiehlt. Ich fand mich danach zwischen Waschkorb und Lavabo, aber lebendig, auf dem Rücken liegend wie ein Maienkäfer. Nur der kleine
Zeh und die Schulter taten unheimlich weh und waren noch lange blau. Dieser
„Unfall“ aber hielt mich davon ab, am nächsten Tag mit auf die Wanderung zu gehen, am heissesten Tag
des ganzen Sommers. Sie führte ins Laufental resp. den Bezirk Thierstein / SO, den Meltingerberg, aber
ich, ich kühlte mich und meine „Bläuelen“ im Rhein ab. Eine weitere Wanderung führte über den Chall nach
Kleinlützel. Auch da trotz schlechter Voraussicht bei ganz passablem Herbstwetter und mit toller Sicht in
den Jura.
Dieses Jahr hatte Lisa die gloriose Idee, einmal einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Sie organisierte das
dann auch und wir fuhren in ziemlich grosser Zahl nach Freiburg i.Br., wo das herrlichste Winterwetter Tausende, auch aus der Schweiz, an den Markt lockte. Die einen von uns wanderten aber auch da erst durch
die Altstadt und auf den Hogger hinter der Stadt, wo wir bei schönstem Wetter die tollste Aussicht genossen, beim Mittagessen auf dem Schlossberg und bevor wir mit dem Minibähnli wieder in die Stadt hinunter
fuhren, um auch noch etwas einzukaufen. Einige liefen hinunter, die anderen mussten das Bähnli unbedingt testen.
Die grösste Überraschung im Jahr ist immer das Weihnachtsessen. Niemand weiss, wohin es geht. Wir trafen uns in Birsfelden zum Apéro und fuhren dann mit dem Tram zum Bankenplatz. Die wunderschön beleuchtete Freie Strasse hinunter spazierten wir und genossen das weihnächtliche Ambiente und die schönen Weihnachtstannen am Marktplatz. Der 36er-Bus brachte uns dann von der Schifflände bis zur Metzerstrasse hinauf. Ein paar Schritte weiter den St. Johanns-Ring wieder hinunter und schon waren wir im
Restaurant Johann, wo wir mit zischendem Feuerwerk erwartet wurden, einen speziellen Abend mit aufmerksamem Service erleben und ein feines Essen geniessen durften. Da wird noch mit Liebe und von
Hand gekocht. Probierts mal aus!
Wir sehen uns bald wieder, in diesem Sinne – e guet’s Nöis

JuWel

Bericht über’s Fitten
Vom Po bis zu den Ti…
Wottsch dii für dr Alldaag steerke, muesch dr nur dä Zytpunkt meerke, Do. 19.15-20.15 Uhr
untere Sternenfeldturnhalle. Da sind meist mindestens 6 Personen, vorwiegend weibliche, in
der Halle. Alter spielt keine Rolle! Jede macht, was sie kann und wie sie es kann. Sandra, die
das Training leitet, schaut dann aber eigentlich schon, dass die richtigen Muskeln wie geplant
betätigt werden und frau so richtig ins Schwitzen kommt. Na ja, zum Verstehen! Wir trainieren
unter anderem Zumba, Bokwa und Piloxing. Was das ist? Per Definition, aus dem Internet
abgeschrieben, sind Bokwa und Piloxing neuere Trends, die fit halten. Bokwa setzt sich aus
Boxen und Kwaito, einer südafrikanischen Musikrichtung, zusammen. Im Gegensatz zum
Zumba gibt's beim Bokwa keine Choreografie sondern das Tanzen von Buchstaben und
Zahlen. Es ist leicht zu lernen, sehr effektiv und macht total viel Bock! Was als nächstes
kommt, wird einfach per Handzeichen angezeigt. Am Anfang und Ende gibt's immer ein
sogenanntes ‚Bounce‘ also ein kurzes auf der Stelle Wippen. Eins ist mal garantiert: Beim
Bokwa wird geschwitzt bis das Deo versagt. Bokwa-Erfinder ist Paul Mavi aus Los Angeles
Piloxing ist Pilates, Boxen und Tanzen zusammen. Am besten noch mit Gewichten an den
Händen. Früher nannten wir das Turnen. Schwitzen tut man alleweil, sobald man die Muskeln
anspannt.
Seit Sandra im September 2012 geheiratet hat, ging es „bauch auf“ bei ihr. Bis in den späten
Frühling aber schwang sie das Zepter meist immer noch selbst. Im Juni ist dann ihr Meloni
Boni auf die Welt gekommen und inzwischen ist Sandra praktisch wieder in alter Form am
Vorturnen, oder Vortanzen? Sie wurde in ihrer letzten beschwerlicheren Zeit in den Trainings
unterstütz, teilweise sogar aus den eigenen Reihen: Bettina, Rolin und Nadia, unsere erste
und beste Reihe setzte um, was Sandra vorgab… „Wii-Schtepp“, „IKS“, „Flex“ und so weiter
wollten… so konnten die hinteren Reihen abschauen. Für die letzten Wochen vor der
Niederkunft konnte sie auch Monika verpflichten, für sie das „Vormachen“ zu übernehmen.
Und nicht zuletzt war das auch die Zeit in der uns Catharina das Bokwa näher brachte… und
bis heute wird Sandra von Catharina unterstützt indem sie uns jeweils am letzten Donnerstag
im Monat so richtig einheizt.
Leider fuhr ich (Judit) auf dem Heimweg mit dem Velo, nach dem Training vom 25. April, in den
Strassengraben, nicht freiwillig, ein Lieferwagen hatte mich abgedrängt. Fazit: HandgelenkBruch. Somit konnte ich die Liegestütze zu oben erwähntem vorgegebenem Zeitpunkt für eine
Weile vergessen und ich kam auch nicht in den Genuss der tollen Aushilfen.
Fun haben wir jeweils auch vor den Sommerferien, wo es in der letzten Stunde auf den
Barfuss-Parcours am Rhein geht und an der Weihnachtsfeier. Diese hat zum Höhepunkt das
heitere „Päckli-Raten“, denn jede Essensteilnehmerin muss ein Wichtelgeschenk neutral
verpackt mitbringen. Eine andere erhält dann ein Geschenk, eben von einem Wichtel.
Herzlichen Dank an Sandra für ihr riesiges Engagement und ihren Einsatz, denn nun sind wir
wieder voll am Abspecken, das volle Programm, und wenn du Zeit und Lust hast, oder
unbedingt in deinen Bikini passen möchtest im Sommer, siehe erste Zeile und komm vorbei.
Herzlich willkommen bei Fit mit Fun!
Judit und Rolin

Jahresbericht der Seniorengruppe

Es gibt uns noch, auch wenn wir jetzt Passivmitglieder sind. Wir treffen uns jeden Dienstag in
der alten Turnhalle, wo Vreni Schäfer uns seit dem Rücktritt von Magrit Bernauer fit hält.
Das Turnen mit ihr bereitet uns viel Spass. Neue Mitglieder sind dazu gestossen und andere
mussten leider aus gesundheitlichen Gründen das Turnen aufgeben.
Um den Kontakt zu den nicht mehr aktiven Mitgliedern aufrecht zu erhalten, treffen wir uns das
Jahr hindurch zu verschiedenen Anlässe. Dazu gehört auch das Abendessen in der Grün 80,
vor den Sommerferien. Und weil es so gemütlich war, fand auch der Herbstausflug in dieses
schöne Naherholungsgebiet statt.
Der Sommerausflug ins Berner Oberland hat schon Tradition. Dieses Jahr entschieden wir uns
für den Beatenberg. Mit der Standseilbahn ging es von der Beatenbucht hinauf in das schöne
Alpendorf. Geändert hat sich dort nicht viel. Es kam uns vor, als ob die Zeit stillgestanden
hätte. Wir liessen uns in der Dorfbeiz verwöhnen und genossen dabei das schöne
Bergpanorama. Anschliessend fuhren wir mit dem Postauto nach Interlaken hinunter. Nach
Kaffee und Kuchen, auf dem neu gestalteten Dorfplatz, ging es weiter mit dem Schiff Richtung
Thun. Es war ein schöner Tag.
Auch in der Adventszeit treffen wir uns jedes Jahr, im Restaurant Sternenfeld, wo uns Herr
Meier ein feines Menue servierte. Wir hoffen, dass wir weiterhin unser Programm durchführen
können und alle gesund bleiben.
Herzlichen Dank an alle die dazu beitragen, dass die Seniorengruppe auch weiterhin bestehen
kann.
Janine Weibel

Rhönrad

Dieses Jahr war ein aufregendes Jahr für unsere Turnerinnen und Turner.
Wir haben im Sommer (August 2013) das erste Mal an der Sportnacht in Basel teilgenommen und
waren von der grossen Nachfrage begeistert. Von klein bis gross und von jung bis alt, alles war
vorhanden. Der älteste Herr, der das Rhönradturnen ausprobiert hat, war 72 Jahre alt. Wir hatten
während 9 Stunden keine Pause, hatten aber trotzdem einen super Abend! Es war zudem eine
tolle Gelegenheit, wieder einmal eine Show aufführen zu können. Vielen Dank noch einmal an
alle, die mit angepackt und geholfen haben!
Nach der Sportnacht
hat die Wettkampfsaison angefangen. Diese Wettkämpfe waren
Qualifikationswettkämpfe für die Schweizermeisterschaft. Der erste Wettkampf in Zürich lief nicht
wirklich überragend. Aber die darauf folgenden Wettkämpfe in Münchwilen und Hölstein liefen
dafür umso besser. Für die Schweizermeisterschaft am 23. März 2014 hat sich Simon Rufener im
Dreikampf und Saskja Aebi und Marie-Louis Felber im Paarturnen qualifiziert. Ich bin sehr
gespannt, welche Ergebnisse sie erzielen werden.
Ihr seht, bei uns ist immer etwas los. Auch wenn wir keine Wettkämpfe haben, sind wir fleissig am
trainieren. An dieser Stelle möchte ich mich bei Saskja Aebi, Simon Rufener und Marie-Louis
Felber bedanken! Neben euren eignen Vorbereitungen für die Wettkämpfe unterstützt ihr mich in
den Trainings mit den Kleinen, dafür bin ich euch sehr dankbar!
Ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch allen!
Eure
Jenny

Jahresbericht Handball Aktiv 2013

Nach den einschneidenden Veränderungen im Jahr 2012 stand das Jahr 2013 im Zeichen der
Konsolidierung. Die Zusammenarbeit mit dem Partnerverein TV Kleinbasel musste überdacht und
verbessert werden. So konnte noch zu wenig auf die Bedürfnisse unseres Vereins eingegangen
werden.
Resultatmässig kann die vergangene Saison 12/13, welche im April 13 zu Ende ging, als
erfolgreich bezeichnet werden. Unsere erste Mannschaft konnte trotz Zusammenschluss gleich
den 3. Platz erkämpfen. Sogar noch besser sah es in der 3. Liga Meisterschaft aus: Das „jüngere“
Team errang als Spielgemeinschaft auf Anhieb den 2. Rang und das „reine SATUS(Seniorinnen“)-Team gleich dahinter den 3. Rang. Tolle Leistung aller drei Teams!
Die Saison 13/14 wurde im September 2013 unverändert in Angriff genommen. Dieselben
Mannschaften mit den gleichen Trainern. Folgendes Anliegen unsererseits musste sich aber auf
die neue Saison hin ändern: mehr Heimspiele der Spielgemeinschaften in Birsfelden. Ziel wäre es
gewesen an ca. 3 Tagen mit allen Teams in der Sporthalle Birsfelden zu spielen. Allerdings war
das mit der sehr stark ausgelasteten Halle und den verschiedenen Ansprüchen der Teams nicht
hinzubekommen. Schade.
Die neue Saison ist schon einige Monate am Laufen und bereits jetzt müssen wir uns schon
wieder Gedanken machen, wie es weiter geht. Die Zusammenarbeit im dem TV Kleinbasel erneut
überprüfen und wenn nötig Anpassungen vornehmen.
Zum Schluss eine Erfolgsmeldung: Dank dem tollen Engagement aktiver Spielerinnen konnten
neue Trainerinnen und Schiedsrichterinnen gewonnen werden. Ein riesiger Aufsteller!
Überhaupt: herzlichen Dank an alle, die sich irgendeiner Form für unsere Abteilung engagieren.
Ob als Trainerin, Schiedsrichterin, Beizenführerin etc. = ohne euch könnten wir einpacken.
Mit sportlichen Grüssen
Pascale Nobs
Leiterin Handball

Juniorinnen U 15 der HSG Birskopf
(Satus TV Birsfelden und GTV Basel)

Nach der Hälfte der Saison und 6 absolvierten Spielen schauen die Trainerinnen mit gemischten
Gefühlen in die Zukunft.
Leider musste mangels Spielerinnen bereits ein Match verschoben, einer Forfait und einer in
Unterzahl gespielt werden. Trotz dieser anstrengenden Spiele und enttäuschenden Momente sind
wir stolz auf diejenigen Mädchen die in jedem Training und an jedem Match voll motiviert dabei
sind. Wir geben unser bestmögliches um mit den Anwesenden tolle Trainings zu gestalten.
Es gibt aber auch erfreuliches aus der ersten Hälfte der Saison zu berichten. Ende November
durften wir neue Spielerinnen begrüssen und freuen uns über den frischen Wind im Team.
An dieser Stelle laden wir alle interessierten Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren ein mit uns an
einem Montag von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Sporthalle Birsfelden ein Probetraining zu
absolvieren. Jederzeit und ohne Voranmeldung sind Probetrainings möglich.
Mehr Informationen gibt es unter satusbirsfelden@bluewin.ch und unter 076 561 21 57.
Die Trainerinnen
Ramona Schwarz und Belinda Pinck

Die Kinder und Jugendabteilung Handball würde sich über Werbung, für unsere Riege, sehr
freuen. Bei uns sind alle Kinder zwischen 5-17Jahren willkommen.
Infos bei Nadja Martin 076 561 21 57

Jahresbericht der Mini Handballerinnen
Es findet gerade ein Jahrgangswechsel statt und wir bereiten uns darauf vor, eine weitere
Mannschaft anzumelden.
Wir haben ca. 8-10 Mädchen welche nach den Sommerferien in eine höhere Kat. wechseln
müssen und zwar in die Stufe U13. Damit es uns nicht so ergeht wir bei der U15, (starten mit viel
Kids und ein paar Wochen später so knapp, dass die Meisterschaft kaum gespielt werden kann),
werden wir uns auch in dieser Kat. mit unserem Partner Verein dem GTV Basel zusammen
schliessen.
Drückt uns die Daumen !
Jedoch bedeutet das Ganze auch, dass wir ab Sommer sehr wenige Mädchen in der U9/ U11
haben. Wir brauchen da wirklich noch ein paar Mädchen, welche Lust hätten, mit uns zu
trainieren.
Nadja Martin
Riegenleitung
Kinder & Jugend Handball

Jahresbericht Juniorinnen U15

Kurz und bündig: Wir brauchen mehr Mädchen und nochmals Mädchen!
Noch immer kann ich es nicht glauben, dass wir die Mannschaft zurück ziehen mussten. Mädchen
melden sich für eine Saison an, spielen diese aber einfach nicht zu Ende! Es ist einfach nicht fair,
gegenüber den Mädchen und den Leiter, welche immer in der Halle und am Match stehen.
Ich danke Belinda und Ramona für ihren Einsatz. Sie sind mit Leib und Seele dabei. Tausend
Dank!
Mein Dank geht aber auch an die Girls welche stets in der Halle stehen und bei allen Spielen
dabei sind. Es sind immer die gleichen!! DANKE
Die U15 wird nächstes Jahr U19 spielen, weiterhin in der SG mit dem GTV Basel und als
HSG Birskopf starten.

Beide Clubs haben ihr Möglichstes getan.
Leider gibt es immer weniger Mädchen in der Region, welche Handball spielen wollen, damit hat
praktisch jeder Club das gleiche Problem.
Unsere Girls wachsen und brauchen für nächste Saison neue Shirts. Über Sponsoren/
Gönner würden wir uns sehr freuen! Meldet euch doch bitte unter 076 561 21 57 oder
satusbirsfelden@bluewin.ch

Nadja Martin
Riegenleitung
Kinder & Jugend Handball

Terminplan 2014

15. Januar

Abgabe Budgetwünsche an Kassierin

21. Januar

Vorstand

15. Februar

Abgabe der Jahresberichte an Präsident

25. Februar

Vorstand Vorbereitung GV

26. Februar

Vorstand, Reservedatum

4. April

Generalversammlung 2014 Alterszentrum Birsfelden

8. April

Vorstand, Konstituierung

3. Mai

Delegiertenversammlung SATUS Schweiz in Wiedikon/ZH

7. – 10. Mai

Birsfelden bewegt

20. Mai

Vorstand

26. August

Vorstand (Reservedatum)

9. September

Vorstand

3. Oktober

Chilbi

4. Oktober

Chilbi

5. Oktober

Chilbi

30. Oktober
4. November

Sportkonferenz NWZS in Olten
Vorstand

15. Januar 2015

Budgetwünsche an Kassierin

20. Januar 2015

Vorstand (Rechnung 2014, Budget 2015, GV 2015)

10. Februar 2015

Vorstand Reservedatum

24. Februar 2015

Vorstand, Vorb. GV 2015

20. März 2015

Generalversammlung 2015

PS: Änderungen sind möglich
21.2.2014/pm

