„ASLAN 2020“
Fachkommission Hallenradsport

Projekt-Update
Seit unserer Delegiertenversammlung vom vergangenen Mai, war die Arbeitsgruppe ASLAN2020 sehr aktiv.
Wir haben mehrere Sitzungen gehabt und dabei die folgenden Schwerpunkte verfolgt:
- Organisationsstruktur
- neue Statuten
- Verbandsname / Logo
- Rahmenvereinbarung mit Swiss Cycling
- Wahlen - Kandidaten für Ämter suchen
- Leitbild
- Image-Film
- Marketingkonzept
-…
Organisationsstruktur
Auf der Homepage, wie auch in diesem ATB-Info abgebildet, findet ihr die neue Organisationsstruktur. Dabei halten wir an bewährten Strukturen fest:
- Geschäftsprüfungskommission (GPK)
- Kommission für Ethik und Konflikte (KEK)
- Vorstand (mit Bereichen)
- Ressorts innerhalb Bereiche
Die Bereiche GPK, KEK und Vorstand werden von der Delegiertenversammlung gewählt.
Die Ressortleiter werden von den jeweiligen Bereichsleitern vorgeschlagen und vom Vorstand bestätigt. Die
Mitglieder der Ressorts werden durch die Ressortleiter vorgeschlagen und vom Vorstand bestätigt.
Grundsatz: kurze Wege, flache Hierarchien, hohe Fachkompetenz, hohe Transparenz, klare Zuständigkeiten.
Die Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung sind kongruent. Starke Vertretung durch den Sport auf allen
Ebenen.
Neben den Hauptthemen Einrad, Hallenradsport, Freizeit, sind auch die strategisch wichtigen Themen Marketing sowie Finanzen/Admin im Vorstand direkt vertreten.
Somit soll sichergestellt sein, dass der Austausch effizient und direkt ist, die Informationen rasch weitergehen und dadurch ein dynamisches Umfeld entsteht. Durch die kurzen Wege sind auch die Vereine sehr
nahe am Geschehen und können mit Inputs, Anträgen, mit Wahlvorschlägen von fähigen und interessierten Personen, die Entwicklung des Sportes/Verbandes massgeblich beeinflussen.
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Ressorts

Bereiche

Fachkommission Hallenradsport

Statuten
Ca. Mitte Juli haben wir den ersten Entwurf der Statuten an die Sektionen versandt. Darauf konnten die
Sektionen dazu Stellung nehmen.
Zahlreiche Rückmeldungen wurden uns zugetragen und nach Möglichkeit entsprechend berücksichtigt. Für
die Rückmeldungen danken wir ganz herzlich.
Nun liegt die Fassung vor, mit welcher wir die a.o. DV vom 27. Oktober 2018 angehen wollen. Selbstverständlich können die Sektionen dazu nochmals Stellung nehmen und allenfalls Anträge einreichen.
Auf der Homepage unter dem Projekt ASLAN2020 ist die aktuellste Fassung der Statuten einsehbar.
Aufgrund von Rückfragen, nach dem Versand des Statuten-Entwurfs, haben wir festgestellt, dass einigen
nicht klar ist, wo sie sich künftig im Verband wiederfinden werden.
Dazu beziehen wir uns auf die Artikel 8. bis 16. betreffend Mitgliedschaft. Es ist unser erklärtes Ziel, heute
im ATB aktive Mitglieder/Sektionen auch weiterhin als Aktivmitglieder zu begrüssen. Dabei stellen wir uns
vor, z.B. für die Junioren und Senioren spezifische Mitgliedschaften mit entsprechenden Mitgliederbeiträgen zu schaffen. Näheres wird sicher auf die DV hin bekannt und entsprechend kommuniziert werden.
Verbandsname / Logo
Wir haben uns vorgenommen, der Delegiertenversammlung betreffend Verbandsname und Logo 2 Varianten zur Abstimmung vorzuschlagen. Somit könnt ihr dazu entsprechend Stellung nehmen. Details werden
mit den Unterlagen zur a.o. Delegiertenversammlung sowie auf der Homepage folgen.
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a.o. Delegiertenversammlung
Einen besonderen Punkt (Traktandum) der kommenden DV wollen wir offen kommunizieren.
Der Verband richtet sich noch stärker auf die Sportbereiche aus und bietet daneben auch den Bereich Freizeit an. Bei den Aktivitäten sind Sport und Freizeit oft eng verbunden.
Es ist vorgesehen, alle Hallenradsport treibenden Vereine/Sektionen in unserem Verband zu vereinen. Dies
bedeutet, dass dadurch auch Vereine von Swiss Cycling unserem neuen Verband angeschlossen sein sollen.
Dabei werden die Stimmrechte, gemäss den aktuellen ATB-Statuten berechnet. Es werden nur die VereinsMitglieder gerechnet, die eindeutig dem Hallenradsport zugeteilt werden können.
Zu Beginn der Versammlung fragen wir euch ATB-Mitglieder an, ob ihr bereit seid, den anwesenden Vertreter von Swiss Cycling, unter Berücksichtigung der Stimmverhältnisse, für die gemeinsamen Traktanden das
Stimmrecht zu erteilen.
Für uns macht es Sinn, dass die neue Ausrichtung von allen Betroffenen mitbestimmt werden kann/soll. Wir
unterstützen deshalb diesen Antrag und hoffen sehr auf eure Unterstützung. Sollte dieses Traktandum abgelehnt werden, ist die vorgeschlagene Neuausrichtung vom Tisch und die DV würde schneller zu Ende gehen als geplant.
Wahlen
Für die zahlreichen, zu besetzenden Posten/Ämter, suchen wir geeignete Kandidatinnen und Kandidaten.
Die Anforderungsprofile werden auf der Homepage veröffentlicht. Wenn ihr euch für ein Amt bewerben
möchtet, oder jemanden vorschlagen möchtet, sind wir sehr dankbar um eure Mitteilung.
Bis zum 27. Oktober haben wir also weiterhin viel Arbeit und Überzeugung zu leisten. Wir sind jedoch vom
neuen Konstrukt überzeugt und freuen uns auf einen regen Austausch mit euch.
Für den Zentralvorstand und das ASLAN2020-Team
Martin Borter und René Simmen
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