Postfach 722
4127 Birsfelden
info@satusbirsfelden.ch

Einladung zur Generalversammlung
Freitag, 16. März 2018, 18.30 h
im Saal des Alterszentrums Birsfelden, Hardstrasse 71
Liebe Mitglieder des SATUS TV Birsfelden
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung einladen
zu dürfen.
Die Berichte der Riegenleitenden zum Vereinsjahr 2017 und den Bericht des Vorstandes
werden an der Generalversammlung aufliegen und sind ebenfalls auf der Internetseite
www.satusbirsfelden.ch aufgeschaltet! Auch das Jahresprogramm 2018 finden Sie auf der
Internetseite.
Wie gewohnt liegen ebenfalls Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2017 sowie Budget 2018
an der Generalversammlung auf.
Über Euer zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl gesorgt. Die Verpflegung und die nicht alkoholischen Getränke gehen zu Lasten
von Satus Birsfelden. Über einen grosszügigen Obolus in die Spendenkasse wären wir sehr
dankbar.

Für den Vorstand:

Barbara Gutekunst / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Mädi Pfister / Simon Rufener / Andrea Stöhr / Bettina Valera

Traktandenliste
Generalversammlung vom 16. März 2018, 18.30 h
Im Saal des Alterszentrums Birsfelden, Hardstrasse 71
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2017
4. Mutationen
5. Berichte
a) des Vorstandes
b) der Riegenleiter und -Leiterinnen
6. Rechnung 2017
a) Bericht Kassiererin
b) Bericht der Revisoren
7. Mitgliederbeiträge
8. Budget 2018
9. Wahlen (4.2 der Statuten)
10. Anträge von Mitgliedern (diese sind schriftlich bis zum 15. Februar 2018 an den Vorstand
des SATUS TV Birsfelden, Postfach 722, 4127 Birsfelden zu richten)
11. Ehrungen
12. Jahresprogramm 2018
13. Verschiedenes und Mitteilungen
Bitte beachten:
- an der Generalversammlung können nur auf der Traktandenliste aufgeführte Geschäfte
behandelt und beschlossen werden (ART 5.2 der Statuten)
- Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt (Art. 5.2 der Statuten)

Jahresbericht von der Seniorengruppe des Satus Birsfelden
Bei uns wird neben dem fleissigen Turnen auch die Geselligkeit gepflegt.
Denn an den meisten Ausflügen kommen auch unsere nicht mehr Turnenden mit.
(SUPER) Vor den Sommerferien trafen wir uns mit Tram, Velo oder zu Fuss
in der Grün 80. Nach einem guten Zvieri und viel „Geplapper“ ging es durch den Botanischen
Garten Richtung Joggeli, nach Hause.
Mitte Juli, bei tropischen 37°C, trafen wir uns bei Erb‘s im Garten zu Gschwellti mit Käse. Schnell
musste noch ein zweites Zelt organisiert werden, damit alle etwas Schatten bekamen. (Vielen
Dank an das Getränkedepot Salathé, es wurde uns zur Verfügung gestellt). Auch kleine
Planschbecken wurden aufgestellt, damit man zwischendurch die heissen Füsse kühlen konnte.
Ventilatoren waren ebenso vorhanden. Ein gemütlicher Nachmittag ging viel zu schnell vorbei.
Unsere Sommerbummel-Fahrt im August führte uns nach Flüelen und weiter mit dem Schiff bis
Beckenried. Bei herrlichem Wetter genossen wir das Mittagessen unter Bäumen im Schatten.
Nur die Wespen gönnten uns diese Idylle nicht. Am Schluss jedoch lagen sie alle beschwipst
unter den Biergläsern und wir genossen das Essen. Mit dem Schiff ging es bis Luzern und mit
dem Zug zurück nach Basel.
Im November ging es an den Weihnachtsmarkt nach Colmar. Wow… Wunderschön
geschmückte Häuser und Parks erwarteten uns. Nach dem Znüni Kaffee im Pfeiffel, einem alten
Elsässer Gasthaus, und der Reservation fürs Mittagessen in diesem ging es zum Markt. Doch
weit gefehlt, denn es wurde uns vorgeschlagen, zuerst noch etwas für die „Kunst-Bildung“ zu
machen. Also ab ins bekannte Unterlinden Museum. Wir wurden nicht enttäuscht, denn was
uns da an wunderschönen Bildern und Infos erläutert wurde war sehr spannend. Aber danach
strömten wir endlich zum Markt und der erste Glühwein wurde getrunken, es war ja schliesslich
auch kalt genug. Wunderschöne Stände mit Weihnachtskugeln, Kränzen, Schlüsselkästchen und
natürlich Käse und Würsten wurden angeboten, ein Genuss. Auch unsere Füsse wurden arg
strapaziert. Schuhsohlen begannen zu glühen, ja sie lösten sich sogar vom Schuh, also musste
ein Schuhladen gefunden werden. Kein Problem, neue Schuhe angepasst und weiter. (Blasen
nicht ausgeschlossen) Nun aber direkt in die nächste Weinstube um den köstlichen Gewürztraminer zu kosten. So ging es weiter bis alle verschiedenen Märkte abgeklappert waren.
Vollgepackt mit Geschenken trafen alle pünktlich beim Busparkplatz ein. Müde, aber mit
wunderschönen Erinnerungen fuhren wir nach Hause und freuen uns wieder aufs nächste Jahr.
Der letzte Anlass in diesem Jahr war das Weihnachtsessen im Alfa. Ein feines Essen an einem
schön gedeckten Tisch mit einem kleinen „Bhaltis“ erfreute alle. Den fleissigen Helfern, welche
diese Anlässe immer organisieren, vielen Dank, bleibt uns noch lange treu, es gefällt uns so.
Nun aber genug, wir sind wieder fleissig am Turnen. Hast du Lust bekommen?
Es hat in der alten Turnhalle noch Platz zum Mitturnen.
Dienstag, 17.00 – 18.00
Wir freuen uns.

Jahresbericht Mädchenhandball U13/U14/U16
Zu Beginn des Jahres 2017 hatten wir eine Mannschaft am Start, die U14-Elite HSG Nordwest in
Zusammenarbeit mit dem TV Pratteln NS. Das Ziel war, diesen Platz in der Elite Klasse zu halten,
was aber nicht ganz einfach war, denn immerhin spielten Teams von Vereinen wie Spono, Brühl
St. Gallen, LK Zug und GC/Amicitia Zürich mit. Vereine also, die eine lange Tradition im
Schweizer Spitzenhandball haben. Wir schafften den Ligaerhalt dann jedoch sicher, wobei das
Highlight natürlich der Heimsieg gegen den Schweizer Meister Brühl St. Gallen war! Das Kader
der U14 war recht gross, so dass nicht immer alle Mädchen spielen konnten.
So schickten wir eine U13 Mädchen Mannschaft an den Start, die an drei Spieltagen teilnahm (in
Möhlin, Sissach und bei uns in Birsfelden). Dabei schauten einige Siege heraus, ganz speziell
natürlich jener am Heimturnier gegen die Jungs des TV Birsfelden! Auf die neue Saison hin hat
sich dann einiges getan.
Zu der U14-Elite kam noch eine U16-Promotion hinzu, weil die Mädchen mit Jahrgang 2003
nicht mehr U14 spielen durften. Und wir meldeten bereits zu Saisonbeginn eine U13 Beginners
Mannschaft an. Erfreulich ist, dass sich herumgesprochen hat, dass sich in der Region etwas im
Mädchenhandball bewegt. Es sind ambitionierte Mädchen aus Frick, Sissach, Liestal und den
Basler Vereinen zur HSG gestossen. In der Saisonvorbereitung verbrachten wir ein Wochenende
auf einem Bauernhof im Emmental und hatten ein Trainingsspiel in Bern. Ein Anlass, der enorm
zur Teambildung beigetragen hat. Die U16 hat alle ihre Vorrundenspiele gewonnen und sich so
für das Aufstiegsspiel ins Inter qualifiziert. Wir hatten den Heimvorteil, aber irgendwie war der
Wurm drin, so dass wir unnötig mit einem Tor nach der Verlängerung verloren. So bleibt die
U16 in der Promotion, hat aber vermutlich nochmals eine Chance, sich fürs Inter zu
qualifizieren, was im Hinblick auf die nächste Saison wichtig wäre. Die U14 steht hervorragend
da: Nach der Hälfte der absolvierten Spiele belegt sie den dritten Rang hinter den beiden TopTeams Brühl St. Gallen und GC/Amicitia und noch vor Spono und LK Zug und wird den Platz in
der Elite behaupten können. Die U13 ist etwas knapp an Spielerinnen, denn genau eine Woche
vor Saisonstart haben drei Mädchen auf ein Mal aufgehört. Das bedeutete, dass wir an zwei
Spieltagen in Unterzahl antreten mussten. Trotzdem gewannen wir so gut wie alle Spiele, nur
den reinen Jungs Teams von Wahlen/Laufen und Kleinbasel mussten wir uns geschlagen geben.
Verdientermassen wurden wir für den zweiten Teil der Saison in die Challengers Kategorie
eingeteilt.
Den absoluten Höhepunkt stellte aber die Teilnahme am Partille Cup in Göteborg während den
Sommerferien dar. Das war ein Erlebnis für die Mädchen, von dem sie noch lange zehren
werden. Wir haben in diesem Jahr zwei U13-Spieltage organisieren können. Ich danke allen
Helferinnen und Helfern, Spielleiterinnen und Spielleitern herzlich für ihr Engagement für
unsere Jugend.
Es gibt aber auch noch einen Punkt, der angesprochen werden muss. Leider ist es für einige
Spielerinnen nicht klar, dass das Mitmachen in einer Mannschaft auch eine Verpflichtung
gegenüber den Mitspielerinnen und Trainerinnen und Trainern ist. Nebst allem
Handballerischen ist das ein Thema, das wir im neuen Jahr dringend angehen müssen.
Werner Zumsteg

Jahresbericht Mädchenhandball U9/11
Wo sind nur die ganzen Mädels hin?
Nach einigen Turnieren bei den „Challenger“ (Fortgeschritten) konnten wir voller Stolz im
Sommer 4 Girls in die nächste Stufe zu den U13 übergeben. Bevor es jedoch soweit war,
nahmen diese Girls noch einmal gemeinsam mit den anderen U11 Kindern am schweizerischen
Mini-Handball Festival im Gymnasium Bäumlihof teil. Wir konnten uns mit Teams aus anderen
Teilen der Schweiz messen. Das Highlight war sicher der Beach-Handball Match bei
regnerischem Wetter und kühler Temperatur. Nebst einer Kletterwand stand uns auch ein Velo
Parcours bereit. Ein toller Anlass!
Neue Kinder konnten wir auch noch dazu gewinnen. Allerdings ist es mittlerweile so, dass es bei
den U11 nur Mädels gibt und bei den U9 nur Jungs. Aus diesem Grunde sind immer mehr Jungs
auf den Fotos zu sehen und die Mädels werden immer weniger. Dem möchten wir aber
Gegensteuer geben und für die U9 auch Girls dazu gewinnen.
Falls ihr also ein Mädchen kennt, versucht es doch, zu einem Besuch bei uns zu motivieren. Wir
suchen Mädchen mit den Jahrgängen 2007-2011. Trainiert wird Montags von 17.15 – 18.30 Uhr
in der Sternenfeld Turnhalle.
Pascale Nobs und Sara Kern
Trainerinnen U9/U11

Damen Handball Jahresbericht 2017
Das letzte übrig gebliebene Damen Team des SATUS Birsfelden kämpfte sich tapfer durch die
vergangene Saison 16/17. Leider konnte das Team nur zwei Vollerfolge und zwei Unentschieden
gegenüber 12 Niederlagen erringen.
Nicht viel besser erging es unseren U14 Juniorinnen mit ihrem HSG Nordwest Team. Auch diese
belegten Ende Saison in der Elite Gruppe den 2.letzten Platz. Allerdings muss man bedenken,
dass hier die stärksten Juniorinnen der Schweiz gegen einander antraten und die Niveau
Unterschiede frappant waren. Deshalb Hut ab für die 4 errungenen Siege!
Besser machte es das U13 Team. Dieses konnte an den in Turnierform ausgetragenen Spielen
mehrfach triumphieren.
Für die neue Juniorinnen Saison 2017/2018 konnte sich unser Verein bei der HSG Nordwest in
den Gruppe U16 regional und U14 Elite beteiligen. Auf der Stufe U13 wurde ein eigenes
Anfängerteam gemeldet. Allerdings kämpfte dieses schon bald mit Spielermangel. Dieser konnte
mit Unterstützung durch den Partnerverein TV Pratteln und Spielerinnen aus der U11
Mannschaft etwas entschärft werden.
Bei den Damen kam es zu einem grossen Einschnitt. Erstmals (auf jeden Fall seit ich dabei bin)
gibt es kein reines SATUS Team mehr, welches an der offiziellen Meisterschaft des
Schweizerischen Handballverbandes teilnimmt. Auf dieser Stufe (Damen 3. Liga) hat man sich
ebenfalls mit dem TV Pratteln zusammengeschlossen und spielt nun als Spielgemeinschaft
Pratteln/SATUS Birsfelden in der dritten Liga um den jüngeren SATUS Spielerinnen diese
Plattform des Wettkampfes bieten zu können. Eigentlich eine traurige Entwicklung!
Die übrigen Damen des SATUS entschlossen sich, zusammen mit einigen anderen Damen Teams
der Region zum schweizerischen Firmensport zu wechseln. Gründe dafür gab es einige: so
standen der Aufwand (finanziell, aber auch andere Verpflichtungen) und die Gegenleistungen
des Verbandes nicht mehr im Gleichgewicht. Zudem wurde für einige Spielerinnen das Spielen
an den Wochenenden zu viel und durch Rücktritte schrumpfte die Personaldecke ins
Bedenkliche. Dieses Team spielt nun während der Woche in der St. Jakobs Halle gegen
gleichgesinnte Teams aus der Umgebung, die sich die gleichen Überlegungen machten. Eine
gute und definitiv günstigere Lösung für die nicht mehr so ambitionierten „älteren“ oder auch
jüngeren Semester.
Resultatübersicht per Ende Dezember:
Damen 3. Liga Rang 5 und somit letzter Platz (Ladies, da liegt mehr drin)
Juniorinnen U16
Rang 1 (Bravo!) und somit Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die
höhere Inter-Klasse (Dieser Aufstieg wurde leider nicht geschafft)
Juniorinnen U14 Elite Rang 3 (ausgezeichnet!)

Juniorinnen U13

U9/U11 gemischt:

Platzierten sich an den ausgetragenen Spieltagen immer mindestens auf
Platz 2 und spielt im neuen Jahr in der höheren Kategorie Challenger
(Gratulation!)
Unsere Jüngsten spielen immer wieder mehr oder weniger erfolgreich an
den U11 und U9 Spieltagen mit

Fazit:
Die riesigen Lücken bei den Jahrgängen hinterlässt jetzt ihre dramatischen Spuren und ziehen
sich weiter, wenn es uns nicht gelingt, wieder mehr Mädchen fürs Handball zu motivieren.
Pascale Nobs, Leiterin Handball

Jahresbericht des KITU
Als mich Pascale Nobs Anfangs Jahr fragte, ob ich eine KiTu Stunde übernehmen könnte, dachte
ich, warum eigentlich nicht. Die Kinder waren sehr freundlich und wir hatten Spass zusammen.
Ein paar Wochen später fragte mich Pascale, ob ich das KiTu nicht ganz übernehmen könnte. Ich
überlegte es mir und dachte, so schlimm kann es ja gar nicht werden. Die ersten KiTu Stunden
waren sehr anstrengend, die Kinder halfen mir aber sehr. Ich musste vieles lernen, wie zum
Beispiel die Turnstunden planen oder Rituale erarbeiten.
Zu Beginn war es etwas chaotisch, aber die Kinder hatten immer viel Spass und wir lachten viel
zusammen. Wir erfanden eigene „Fangis", machten verschiedene Parcours und testeten
unterschiedliche Variationen von Sportarten.
Im Sommer als es so heiss war, ging es nach draussen und wir machten verschiedene Spiele mit
Wasser und eine Wasserschlacht gehörte natürlich auch dazu. Im Nov/Dez besuchte ich den J&S
Kurs für Kinder, was für mich sehr lehrreich war.
Jetzt freue ich mich auf das neue Jahr und bin gespannt, was es so bringt. Auf diese Weise
möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mich 2017 unterstützt haben. Ebenso bedanke ich
mich bei allen Müttern/Vätern für ihr entgegen gebrachtes Vertrauen.
Tamara van Dijck

Jahresbericht Jugendturnen 2017
Erstmals wünsche ich allen Trainern, Mitverantwortlichen, Eltern und
natürlich Kindern einen guten Start ins neue Jahr.
Ich bin glücklich und freue mich, dass ich seit einem halben Jahr als Leiter des SATUS
Jugendturnen Birsfelden die Stelle von Sandra Jäggi übernehmen durfte. Vielleicht erst einmal
zwei drei Worte zu mir : )
Ich heisse Noah Tran, bin 18 Jahre alt und mache gerade die Fachmatur mit Musik als
Schwerpunkt. Ich bin schon seit klein auf sehr sportinteressiert. Ich habe 5 Jahre Leichtathletik
beim TV Riehen gemacht, ebenso eine kurze Zeit Ballett und momentan klettere ich
leidenschaftlich. Neben dem Sport spiele ich in einer Band, denn Musik ist meine Leidenschaft.
Im September durfte ich das erste Mal vorbeikommen, um einen Vorgeschmack zu erhalten.
Schon von Anfang an war ich begeistert mit den Kindern zu arbeiten und mich zu bewegen,
denn dies ist ein Berufswunsch von mir. Ich möchte später Primarlehrer (Sport und Musik)
werden, was hoffentlich klappt. Nun bin ich seit einer Weile daran, meine ersten interessanten
und wertvollen Erfahrungen zu sammeln.
Mir liegt es am Herzen, meine Freude an der Bewegung den Kindern weiterzugeben und dabei
Teamgeist zu vermitteln. Die Kinder machen gut mit, und gehen meistens mit roten,
erschöpften Köpfen wieder nach Hause.☺
Ich hoffe nun, dass ich lange noch eine tolle, sportliche Zeit mit den Kindern haben werde und
freue mich auf die kommende Zeit.
Bei aufkommenden Fragen können sie mich gerne
kontaktieren:
Email: noahtran@gmx.ch Natel: 076 507 76 66

Mit sportlichen Grüssen
Noah Tran

Jahresbericht Fit mit Fun
Da sitze ich wiedermal und überlege was es zu erzählen gibt…
Eigentlich wollte ich das Schreiben dieses Berichtes delegieren und eine meiner Frauen damit
„belasten“, aber wenn es einem just am Abgabedatum einfällt, muss man selbst in die Tasten
hauen.
Nun, viel gibt es wirklich nicht zu berichten. Wir schwitzen und lachen gemeinsam. Wir
schnaufen und kämpfen gegen unseren inneren Schweinehund und manchmal nehmen wir’s
auch nicht wirklich sooo ernst. Dies ist zum Beispiel jeweils vor den Sommer- und den
Weihnachtsferien so. Da wird in Gruppen gespielt und natürlich gibt es auch eine Siegerehrung.
Das Highlight steigt dann Ende des Jahres mit einem Fondue Chinoise beim Weihnachtsessen.
Natürlich mit Wichtelgeschenken und eine Preisverleihung für die fleissigsten Fit mit Funler.
Ich hoffe, Ihr bleibt mir weiter treu und freue mich auf „sch“witzige Stunden im 2018
Eure Sandra Meloni

Riegenbericht Rhönrad
Im vergangenen Jahr hat sich einiges in unserer Riege geändert. So haben wir nach den
Sommerferien die Nachwuchsgruppe in zwei Gruppen aufgeteilt um eine bessere
Trainingsqualität anbieten zu können.
Leider mussten wir jedoch auf Grund Trainermangels das Training für die Erwachsenen am
Montag aufgeben. Nun sind wir mit dem Nachwuchs fleissig für die Wettkämpfe im 2018 am
Trainieren, wovon bereits am Baselbieter-Cup erfolgreich geturnt wurde.
Unsere drei Turnerinnen haben gute Leistungen gezeigt worauf sie sehr stolz sein können. Ein
grosses Dankeschön an Marie-Louise Felber, welche sehr viel Zeit in unser Training investiert
und auch am Wettkampf tatkräftig mitgeholfen hat.
Es freut uns auch sehr, dass Paul die J+S Leiterausbildung macht und unser Leiter-Team damit
bereichert.
Simon Rufener

Bericht des Vorstandes über das Sportjahr 2017
Der Vorstand hat im Jahr 2017 an vier Vorstandssitzungen die pendenten Punkte
behandelt. Eine weitere Vorstandssitzung fand in gemütlichem Rahmen im Restaurant Alfa statt,
wo sich alle zu einem gemütlichen Znacht versammelten.
Da das Entschädigungsreglement anlässlich der letzten GV neu verabschiedet wurde, konnten in
diesem Jahr unsere Sitzungen etwas verkürzt werden. Zudem wurden via Mail zwischen den
Sitzungen jeweils pendente Punkte besprochen und zum Teil so einige Entscheide gefällt.
Bei den Riegen gab es einige Aenderungen:
Das KITU wird neu von Tamara van Dijck geleitet. Sie hat im Herbst bereits die notwendigen J+S
Kurse besucht und nun läuft dort alles im gewohnten Rahmen.
Da auch Sandra Jäggi ihre Trainerstelle bei der JUGI aufgegeben hat, musste auch hier eine Lösung
gesucht werden. Ad interim hat Regula Tester diese Aufgabe übernommen und wird von Noah
Tran unterstützt, welcher im April 2018 noch einen J+S Kurs absolvieren wird.
Eine Namensänderung gab es beim JAZZTANZ: Der Leiterin Isabella Vitale schwebte eine
Umbenennung vor, sodass die Riege nun KIDS DANCE heisst. Wie es dort jedoch weiter geht steht
noch etwas in den Sternen, da Isabella aus beruflichen Gründen leider keine Zeit mehr hat, das
Kids Dance weiter zu leiten.
Sehr erfolgreich war in diesem Jahr die Kaffeestube an der Chilbi. Unzählige Besucher haben uns
zum sehr guten Resultat von Fr. 4‘700.00 Gewinn verholfen. Möglich war dies allerdings nur dank
der Mithilfe von ganz vielen Mitgliedern. Ohne Euch wäre es nicht möglich, einen solchen Anlass
überhaupt durchführen zu können. Vielen Dank.
Auch in diesem Jahr wurden die administrativen Arbeiten aufgeteilt auf die verschiedenen
Vorstandsmitglieder. Eine grosse Stütze dabei ist auch Bettina Valera, welche als neugewähltes
Vorstandsmitglied die Protokollführung übernommen und sich mit guten Ideen und viel Einsatz
bestens ins Team integriert hat.
Hervorheben möchten wir unsere Homepage, welche von Heidi Grässlin professionell betreut
wird. Unsere Internetadresse: www.satusbirsfelden.ch. Alle wichtigen Details sind dort zu finden.
Schaut doch alle mal rein!
Zum Schluss möchten wir allen Trainingspersonen, den zahlreichen Helferinnen und Helfern aber
auch allen Mitgliedern danken. Ohne EUCH geht es beim Satus TV Birsfelden nicht weiter. Wir
sind auf Eure Mithilfe und Euer Engagement angewiesen und wir danken recht herzlich für Eure
Treue zum Verein.
Barbara Gutekunst / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Mädi Pfister / Simon Rufener /
Andrea Stöhr / Bettina Valera

Jahresprogramm 2018
10. Januar

Abgabe Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar

Abgabe aller Jahresberichte

30. Januar

Vorstand (Rechnung 2017, Budget 2018, GV 2017, usw.) Vorgängig
Revision!

15. März

Delegiertenversammlung SATUS NWZS

16. März

Generalversammlung 2018 (Alterszentrum Birsfelden)

24. April

Vorstand, gemeinsames Essen

05. Mai

Delegiertenversammlung SATUS Schweiz in Bern

5. Juni

Vorstand

4. September

Vorstand

28. September

Chilbi

29. September

Chilbi

30. September

Chilbi
Sportkonferenz NWZS

20. November

Vorstand

10. Januar 2019

Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar 2019

Abgabe aller Jahresberichte

29. März 2019

Generalversammlung 2019

Änderungen insb. 2019 vorbehalten

