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Protokoll	  der	  34.	  Delegiertenversammlung	  2014	  
SVSS-‐Geschäftsstelle,	  Walsermätteli	  13,	  6463	  Bürglen	  UR	  

Telefon	  0848	  78	  77	  24	  (=	  0848	  SVSS	  CH)	  
Mail:	  buero@svss.ch	  

	  
Datum	   Samstag,	  3.	  Mai	  2014	  
	  

Zeit	   13.30	  bis	  17.00	  Uhr	  
	  

Ort	  	   Altdorf/	  UR:	  Uristiersaal	  
	  
Vorsitz	   Ruedi	  Schmid,	  Zentralpräsident	  
	  
Zentralvorstand	  	   Dany	  Elsener	   	   Vizepräsident,	  Kommunikation	  
	   Marianne	  Jaquemet	   GRT	  
	   Georg	  Müller	   	   Marketing	  
	   Muriel	  Sutter	   	   Netzwerk	  Kantone	  und	  Verbände	  
	   Heinz	  Trachsel	   	   Finanzen	  
	   Christoph	  Wechsler	   Weiterbildung	  

SVSS-‐Events	   Barbara	  Egger	   	   Schulkongress,	  WB	  à	  la	  carte	  

Partnerverbände	   Jürg	  Körner	   	   Präsident	  SVSB	  (Vereinigung	  für	  Sport	  an	  Berufsfachschulen)	  
	   Duri	  Meier	  	   	   Präsident	  DOBS	  (Dozierende	  für	  Bewegung	  und	  Sport	  an	  PHS)	  

Protokoll	   Annerös	  Russi	   	   SVSS-‐Geschäftsstelle	  
	  
Anwesende	  Kantonalverbände	  
AG,	  BE,	  BL,	  BS,	  GL,	  JU,	  LU,	  OW,	  SG,	  SO,	  TG,	  UR,	  VD,	  ZG,	  ZH	  

Entschuldigte	  Kantonalverbände	  
AR,	  FR,	  GE,	  GR,	  NE,	  NW,	  SH,	  SZ,	  TI,	  VS	  

Anwesende	  SVSS-‐Ehrenmitglieder	  
Herbert	  Donzé,	  Kurt	  Egger,	  Rudolf	  Etter,	  Marcel	  Favre,	  Peter	  Huwyler,	  Urs	  Illi,	  Jürg	  Kappeler,	  Heinz	  Keller,	  
Walter	  Mengisen,	  Christoph	  Schubarth	  

Entschuldigte	  SVSS-‐Ehrenmitglieder	  
Marco	  Bagutti,	  Raymond	  Bron,	  Walter	  Bucher,	  Hansueli	  Grütter,	  Paul	  Gygax,	  Heidi	  Haussener,	  Arturo	  
Hotz,	  Ernstpeter	  Huber,	  Hans	  Huggenberger,	  Jean-‐Claude	  Leuba,	  Kurt	  Murer,	  Rose-‐Marie	  Repond,	  Ernst	  
Strupler,	  Martin	  Ziörjen.	  	  

Anwesende	  Gäste	  
Beat	  Jörg,	  Regierungsrat	  UR;	  Franz	  Enderli,	  Regierungsrat	  OW;	  Peter	  Sommer,	  Abteilung	  Sport	  UR;	  Udo	  
Hanke,	   Präsident	   Deutscher	   Sportlehrerverband;	   Rafael	   Spiegel,	   Revisionsstelle;	   Urs	   Schmid,	   Vertreter	  
Alder&Eisenhut;	  Martin	  Kaufmann	  und	  Ruth	  Meyer,	  Ingold-‐Verlag;	  Marion	  Heidelberger,	  Vizepräsidentin	  
LCH,	   Kurt	   Egloff,	   Schweizerischer	   Turnverband;	   Sybille	  Michel,	   Swiss	   Swimming;	   Jürg	  Hellmüller,	   Präsi-‐
dent	   Swiss	   Orienteering;	   Daniel	   Brunner,	   Schweizerischer	   Unihockeyverband;	   David	   Grolimund,	   Swiss	  
Athletics;	  Rolf	  und	  Carmen	  Hirschi,	  SVSS-‐Webseite,	  Roland	  Meier,	  SVSS-‐App;	  Manuela	  Beerli,	  Schulkon-‐
gress.	  
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Entschuldigte	  Gäste	  und	  Verbände	  (ohne	  Gewähr)	  
Jörg	  Schild	  und	  Roger	  Schnegg,	  Swiss	  Olympic;	  Peter	  Howald,	  Präsident	  KKS;	  Matthias	  Remund,	  Jörg	  An-‐
naheim,	  Christoph	  Conz	  und	  Christoph	  Nützi,	  alle	  BASPO;	  Christoph	  Eymann,	  Präsident	  EDK;	  Andrea	  Zryd,	  
Präsidentin	   VDSM;	   Thomas	   Schlatter,	   Präsident	   swch;	   Martin	   Gilomen,	   OK	   DV	   SVSS	   2013;	   Andreas	  
Brechbühler,	   OK-‐Präsident	   SST	   2013	   Lyss;	   Hansruedi	   Pauli,	   Koordinator	   SST;	   Robin	   Alder,	   Al-‐
der&Eisenhut;	  Matthias	  Stephan,	  Übersetzer;	  Susanne	  Bernet,	  Schulkongress	  
Swiss	  Basketball;	  Sportunion;	  swimsports;	  Universität	  Genève	  
	  
Traktanden	  

1. Begrüssung,	  Mitteilungen	  
2. Wahl	  der	  Stimmenzähler/	  Stimmenzählerinnen	  
3. Protokoll	  der	  Delegiertenversammlung	  vom	  4.	  Mai	  2013	  
4. Jahresbericht	  
	   4.1	   Zentralvorstand	  
	   4.2	   SVSS-‐Weiterbildung	  
5. Rechnung	  2013	  
6. SVSS-‐Jubiläumsfonds	  
7. Mitgliederbeitrag	  (keine	  Änderung	  beantragt)	  
8. Budget	  2014	  
9. Aktuelles	  2014	  
10. Anträge	  
11.	   Wahlen:	  Revisonsstelle	  	  
12.	   Ehrungen	  
13.	   Verschiedenes	  

	  
1.	   Begrüssung,	  Mitteilungen	  

Der	  Zentralpräsident	  Ruedi	  Schmid	  eröffnet	  die	  diesjährige	  Delegiertenversammlung	  mit	  dem	  Trai-‐
ler	  vom	  Schulkongress	  2013,	  der	  auch	  auf	  www.schulkongress.ch	  zu	  finden	  ist.	  Anschliessend	  heisst	  
die	   langjährige	  Präsidentin	  des	  Urner	  Verbandes	  für	  Sport	   in	  der	  Schule,	  Dorothea	  Michel	  die	  An-‐
wesenden	  im	  Uristiersaal	  in	  Altdorf	  herzlich	  Willkommen.	  Der	  Urner	  Bildungsdirektor	  Beat	  Jörg	  be-‐
tont	  in	  seiner	  Begrüssungsrede	  den	  Kampfgeist	  der	  Urner,	  der	  schon	  sehr	  viele	  erfolgreiche	  Sportler	  
hervorgebracht	  hat.	  Aber	  ebenso	  wichtig	   ist	   für	   ihn	  auch	  der	  obligatorische	  Sportunterricht	   in	  der	  
Schule,	  damit	  die	  Freude	  am	  Sport	  vermittelt	  werden	  kann.	  Beat	  Jörg	  ist	  darum	  froh,	  dass	  der	  UVSS	  
und	  das	  BKD	  mit	  der	  Sportfachstelle	  am	  gleichen	  Strick	  ziehen	  und	  gemeinsam	  für	  gute	  Rahmenbe-‐
dingungen	  sorgen	  und	  auch	  zahlreiche	  Möglichkeiten	  bieten,	  damit	  sich	  die	  Jugendlichen	  an	  Wett-‐
kämpfen	  in	  verschiedenen	  Disziplinen	  messen	  können.	  Die	  Siegermannschaften	  qualifizieren	  sich	  so	  
auch	  für	  die	  Teilnahme	  am	  Schweiz.	  Schulsporttag.	  Gleichzeitig	  dankt	  er	  Dorothea	  auch	  für	  den	  Ein-‐
satz	  für	  den	  Urner	  Schulsport,	  war	  sie	  doch	  24	  Jahre	  als	  Präsidentin	  des	  UVSS	  an	  vorderster	  Front	  
mit	  dabei	  und	  hat	  in	  dieser	  Zeit	  neben	  unzähligen	  Schulsportmeisterschaften	  auch	  die	  DV	  des	  SVSS	  
im	  Jahr	  2003	  und	  den	  Schweiz.	  Lehrerspieltag	  2004	  organisiert.	  2012	  und	  2013	  war	  sie	  massgeblich	  
an	  der	  Organisation	  der	  Rivella	  Challenge	  (Meisterschaften	  für	  Berufsfachschulen)	  in	  Altdorf	  betei-‐
ligt.	  Vom	  UVSS	  wurde	  sie	  deshalb	  bei	  ihrem	  Rücktritt	  im	  Januar	  2014	  zur	  Ehrenpräsidentin	  ernannt.	  
Als	  Gast	  ist	  dieses	  Jahr	  auch	  der	  Präsident	  des	  Deutschen	  Sportlehrerverbandes	  Udo	  Hanke	  anwe-‐
send.	  Er	  beneidet	  den	  SVSS,	  weil	  er	  prozentual	  acht	  Mal	  mehr	  Mitglieder	  als	  der	  DSLV	  hat	  und	  es	  
auch	  schafft,	  mit	  dem	  Schulkongress	  einen	  zentralen	  Weiterbildungsevent	  durchzuführen.	  Ausser-‐
dem	  ist	  er	  Ruedi	  Schmid	  dankbar,	  dass	  er	  ihn	  als	  Generalsekretär	  der	  EUPEA	  (Verband	  von	  28	  euro-‐
päischen	  Ländern)	  abgelöst	  hat	  und	  die	  Schweiz	  in	  diesem	  Gremium	  weiterhin	  gut	  vertreten	  ist,	  ne-‐
ben	  der	  Past-‐Präsidentin	  und	  SVSS-‐Ehrenmitglied	  Rose-‐Marie	  Repond.	  	  
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Anschliessend	   begrüsst	   Ruedi	   Schmid	   die	   anwesenden	   Delegierten,	   Ehrenmitglieder	   und	   Gäste,	  
namentlich	  Walter	  Mengisen,	   als	   Vertreter	   des	   BASPO,	  Marion	  Heidelberger,	   Vizepräsidentin	   des	  
LCH	  sowie	  Urs	  Schmid,	  als	  Vertreter	  von	  Sponsor	  Alder+Eisenhut	  und	  Martin	  Kaufmann	  und	  Ruth	  
Meyer	  vom	  Ingold	  Verlag,	  der	  seit	  vielen	  Jahren	  mit	  dem	  SVSS	  eng	  zusammenarbeitet.	  	  
Für	  die	  heutige	  DV	  entschuldigt	  haben	  sich	  Matthias	  Remund,	  Direktor	  des	  BASPO	  und	  Jörg	  Anna-‐
heim,	  sein	  Vizedirektor;	  Jörg	  Schild	  und	  Roger	  Schnegg	  von	  Swiss	  Olympic;	  Christoph	  Eymann,	  Präsi-‐
dent	  der	  EDK	  und	  Thomas	  Schlatter,	  Präsident	  von	  swch	  sowie	  14	  SVSS-‐Ehrenmitglieder,	  grössten-‐
teils	  aus	  alters-‐	  und	  gesundheitsbedingten	  Gründen	  und	  weitere	  eingeladene	  Personen	  (vollständi-‐
ge	  Liste	  auf	  Seite	  1).	  

Anwesend	  sind	  an	  der	  DV	  63	  Personen,	  die	  insgesamt	  über	  70	  Stimmrechte	  verfügen,	  dies	  aufgrund	  
der	  Statutenrevision	  von	  2008,	  nach	  der	  die	  kantonalen	  Delegierten	  auch	  mehrere	  Stimmrechte	  ih-‐
res	  Verbandes	  vertreten	  können.	  Das	  absolute	  Mehr	  beträgt	  somit	  32.	  

2.	   Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Als	  Stimmenzähler	  werden	  Ferdi	  Streit,	  Kassier	  SO,	  und	  Jürg	  Körner,	  Präsident	  SVSB,	  vorgeschlagen	  
und	  mit	  Applaus	  gewählt.	  

3.	   Protokoll	  der	  Delegiertenversammlung	  vom	  4.	  Mai	  2013	  
Das	  Protokoll	  der	   letzten	  DV	  wurde	  allen	  Kantonalpräsidierenden	  und	  den	  SVSS-‐Ehrenmitgliedern	  
zugestellt	  und	  ist	  auch	  im	  Jahresbericht	  2013	  erschienen.	  Es	  wird	  von	  den	  Stimmberechtigten	  in	  der	  
vorliegenden	  Form	  genehmigt	  und	  der	  Verfasserin	  Annerös	  Russi	  verdankt.	  

4.	   Jahresbericht	  
4.1	   Zentralvorstand	  

Der	   SVSS-‐Jahresbericht	   liegt	   in	   einem	   neu	   gestalteten	   Design	   (A4-‐Format	   und	   deutsch	   und	  
französisch	  in	  eigenen	  Broschüren)	  vor	  und	  wurde	  mit	  der	  Einladung	  zur	  DV	  verschickt.	  
Die	  Ressortberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  werden	  von	  den	  Anwesenden	  einstimmig	  geneh-‐
migt.	  

	   4.2	   SVSS-‐Weiterbildung	  
Ebenso	  wie	  der	  Jahresbericht	  des	  ZV	  ist	  auch	  die	  Berichterstattung	  des	  Ressorts	  Weiterbildung	  
in	  den	  SVSS-‐Jahresbericht	  2013	  integriert.	  	  
Auch	  dieser	  Bericht	  wird	  ohne	  Gegenstimme	  genehmigt.	  

5.	   Rechnung	  2013	  
Finanzchef	  Heinz	  Trachsel	  erläutert	  kurz	  einige	  Zahlen	  der	  Rechnung	  2013,	  die	  neu	  am	  Schluss	  des	  
SVSS-‐Jahresberichts	   zu	   finden	   ist.	   Den	   Einnahmen	   von	   Fr.	   165‘532.64.-‐	   stehen	   Ausgaben	   von	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fr.	  161‘557.50	  gegenüber,	  was	  einem	  Gewinn	  von	  Fr.	  3975.14	  entspricht,	  dies	  vor	  allem	  dank	  der	  
Kostenkontrolle	  bei	  den	  Ausgaben.	  	  
Erstmals	   wurde	   auch	   die	   Verbandsrechnung	   vom	   eidg.	   anerkannten	   Treuhänder	   Rafael	   Spiegel	  
überprüft,	  der	  bereits	   seit	  vielen	   Jahren	  die	  Rechnung	  der	  SVSS-‐	  Weiterbildungskasse	  kontrolliert.	  
Sein	   Revisorenbericht	   ist	   ebenfalls	   im	   SVSS-‐Jahresbericht	   abgedruckt,	   und	   er	   empfiehlt	   die	   Rech-‐
nung	  zur	  Genehmigung.	  	  
Ohne	  Gegenstimme	  genehmigen	  die	  Delegierten	  die	  Rechnung	  2013	  und	  erteilen	  dem	  Verantwort-‐
lichen	  Heinz	  Trachsel	  und	  dem	  ZV	  Décharge.	  	  

6.	   SVSS-‐Jubiläumsfonds	  
Der	   Jubiläumsfonds	   weist	   per	   1.1.2014	   ein	   Vermögen	   von	   Fr.	   10‘350.90	   auf,	   was	   einer	   Vermö-‐
gensvermehrung	  gegenüber	  dem	  Vorjahr	  von	  Fr.	  51.50	  (=	  Zins)	  entspricht.	  	  
Die	  Delegierten	  stimmen	  auch	  dieser	  Rechnung	  zu.	  
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7.	   Mitgliederbeitrag	  
Nachdem	  der	  Mitgliederbeitrag	  an	  der	  DV	  in	  Altdorf	   im	  Jahr	  2003	  auf	  Fr.	  40.-‐	  erhöht	  worden	  war,	  
beantragt	  der	  ZV	  auch	  dieses	  Jahr	  keine	  Änderung.	  Aber	  mittelfristig	  wird	  sicher	  wieder	  einmal	  über	  
eine	  Anpassung	  diskutiert	  werden	  müssen.	  	  
Die	   vorgeschlagene	  Beibehaltung	  des	  Beitrages	   von	  Fr.	   40.-‐	  wird	  von	  den	  Stimmberechtigten	  ein-‐
stimmig	  genehmigt.	  

8.	   Budget	  2014	  
Das	  Budget	  2014	  ist	  ebenfalls	  im	  Jahresbericht	  erschienen,	  alles	  kompakt	  zusammengefasst	  auf	  ei-‐
ner	   Seite	  mit	  den	  Rechnungen	  und	  Budget	   aus	  den	  Vorjahren.	  Die	   Einnahmen	  basieren	  auf	   einer	  
konstant	  bleibenden	  Mitgliederzahl	  und	  sind	  mit	  Fr.	  165‘000.-‐	  voranschlagt.	  Die	  Ausgaben	  werden	  
gegenüber	   dem	   vorjährigen	   Budget	   auf	   Fr.	   164‘200.-‐	   gekürzt,	   so	   dass	   ein	   kleiner	   Gewinn	   von	   Fr.	  
800.-‐	  resultiert.	  	  
Auch	  das	  Budget	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  einstimmig	  angenommen.	  

9.	   Aktuelles	  2014	  
	   9.1	  	   Mitteilungen	  des	  Präsidenten	  

	   	   Sportförderungsgesetz	  
	   Seit	  Oktober	   2012	   ist	   das	   Sportförderungsgesetz	   samt	  Verordnung	   in	   Kraft.	   Fast	  wöchentlich	  

erreichen	  den	  SVSS	  Mails	  von	  Lehrpersonen,	  die	  sich	  über	  einen	  geplanten	  Abbau	  von	  Sport-‐
lektionen	  beklagen.	  Auf	  der	  Sekstufe	  II	  gibt	  es	  Versuche,	  die	  von	  der	  Verordnung	  vorgeschrie-‐
benen	  110	  Lektionen	  auf	  ein	  teilweise	  ungesetzliches	  Minimum	  zu	  reduzieren.	  Zusammen	  mit	  
dem	  Rechtsberater	  Werner	  Marti	  erarbeitete	  der	  SVSS	  eine	  klare	  Stellungsnahme,	  die	  auf	  die	  
Wichtigkeit	  hinweist,	  dass	  der	  Sportunterricht	  regelmässig	  über	  die	  ganze	  Woche	  und	  über	  das	  
ganze	  Schuljahr	  verteilt	  wird.	  Eine	  Doppellektion	  pro	  Woche	  als	  wahrscheinliches	  Ergebnis	  der	  
geplanten	  Reduktionen	  widerspricht	  dem	  Gesetz	  und	  ist	  auch	  aus	  gesundheitlicher	  Sicht	  frag-‐
würdig.	  

	   9.2	  	   Mitteilungen	  aus	  der	  Weiterbildung	  
Christoph	   Wechsler	   zieht	   Bilanz	   über	   die	   SVSS-‐Weiterbildung	   im	   vergangenen	   Jahr.	   Leider	  
musste	   22	   der	   geplanten	   Kurse	   mangels	   Anmeldungen	   abgesagt	   werden	   und	   nur	   26	   Kurse	  
konnten	  wie	  geplant	  durchgeführt	  werden,	  an	  denen	  insgesamt	  519	  Personen	  teilnahmen,	  was	  
einem	  Rückgang	  von	  146	  Teilnehmenden	  entspricht.	  Mögliche	  Gründe	  sind	  der	  Schulkongress	  
«Bewegung	  und	  Sport»	  in	  Magglingen,	  das	  Projekt	  «dance	  360-‐school»	  und	  die	  Umsetzung	  von	  
Harmos	  in	  verschiedenen	  Kantonen.	  Erfreulich	  war	  hingegen	  die	  Benotung	  der	  Kurse:	  Kurs	  all-‐
gemein	  erreichte	  eine	  4.73	  bei	  einem	  Maximum	  von	  5	  Punkten;	  Kursleitende	  eine	  4.85	  und	  der	  
persönliche	  Gewinn	  lag	  bei	  4.77	  Punkten.	  	  

«Dance360-‐school»	  
Erfreulich	  verlief	  auch	  die	  Einführung	  des	  internetbasierten	  Lehrmittels	  «dance360-‐school»	  von	  
Cécile	  Kramer.	  Über	  40	  Schulen	  mit	  insgesamt	  739	  Teilnehmenden	  konnten	  von	  einem	  Einfüh-‐
rungsangebot	  profitieren,	  das	  der	  SVSS	  initiert	  hat	  und	  das	  Cécile	  mit	  ihrem	  Team	  durchgeführt	  
hat.	   Die	   Zufriedenheit	   der	   Kursteilnehmenden	   lag	   bei	   hohen	   4.84	   Punkten,	   obwohl	   22.5%	  
erstmals	  eine	  Weiterbildung	  im	  Fach	  Sport	  und	  52.8%	  erstmals	  eine	  WB	  Tanz	  besuchten.	  	  
Als	  Folgeprojekt	  sind	  2014	  Angebote	  in	  verschiedenen	  Städten	  geplant,	  je	  eines	  für	  die	  Kinder-‐
garten/	  Primarstufe	  und	  eines	  für	  die	  Sekstufen	  I	  und	  II.	  Bereits	  stattgefunden	  haben	  die	  Kurse	  
in	  Schaffhausen	  und	  Basel.	  Folgen	  werden	  noch	  Angebote	  in	  den	  Kantonen	  Tessin	  (8.	  Novem-‐
ber);	  Aargau	  (15.	  November);	  Genf	  (18.	  November)	  und	  Wallis	  (Datum	  noch	  offen).	  	  
Ab	  2015	  kann	  dieses	  Angebot	  von	  Schulen	  beim	  SVSS	  «bestellt»	  werden;	  die	  Kosten	  für	  diese	  
Kurse	  vor	  Ort	  sind	  noch	  nicht	  definitiv	  festgelegt	  worden.	  	  
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Projekt	  «activdispens»	  
Das	  Projekt	  der	  SART	  (Schweizerische	  Arbeitsgruppe	  für	  Rehabilitationstraining)	  und	  dem	  SVSS,	  
finanziell	  unterstützt	  vom	  BASPO,	  kam	  im	  vergangenen	  Jahr	  gut	  voran.	  Die	  Plakate	  mit	  Übun-‐
gen,	  die	  vom	  Sport	  (teil)dispensierte	  Schüler/innen	  machen	  können,	  wurde	  in	  der	  Zwischenzeit	  
gedruckt	  und	  kann	  ab	  sofort	  bei	  der	  Geschäftsstelle	  des	  SVSS	  bezogen	  werden.	  Die	  interaktive	  
Webseite	  www.activdispens.ch	  ist	  in	  Betrieb	  und	  alle	  Übungen	  können	  auch	  als	  Download	  ge-‐
nutzt	  werden.	  	  
Eine	  erste	  Pilotphase	  in	  den	  Kantonen	  BS	  und	  BL	  konnte	  abgeschlossen	  werden;	  hier	  hapert	  es	  
noch	  etwas	  an	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Ärzten.	  Eine	  zweite	  Pilotphase	  startet	  in	  nächster	  
Zeit	  in	  den	  Kantonen	  ZG	  und	  FR.	  Hier	  arbeiten	  die	  Sportämter	  mit	  den	  Schulärzten	  zusammen,	  
was	  erfolgversprechender	  für	  die	  Umsetzung	  ist.	  	  
Zudem	  ist	  die	  Übersetzung	  ins	  Französische	  in	  Arbeit.	  	  

SVSS-‐Weiterbildung	  ab	  2015	  
Durch	   den	   Rückgang	   bei	   den	   Kursteilnehmenden	   sah	   sich	   der	   SVSS	   gezwungen,	   seine	   WB-‐
Angebote	  zu	  überdenken.	  Da	  viele	  Anbieter	  (u.a.	  kantonale	  Vereinigungen,	  Kantone,	  pädagogi-‐
sche	  Hochschulen)	  eine	  direkte	  Konkurrenz	  des	  SVSS	  sind,	  wurde	  beschlossen,	  dass	  der	  SVSS	  ab	  
2015	  nur	  noch	  15-‐20	  zentrale	  Kurse	  anbietet	   (polysportiver	  Sommerkurs,	  Skikurse,	  Grey	  Pan-‐
ther-‐Kurse,	  Ballsportarten)	  und	  sonst	  einen	  Pool	  mit	  Kursleitenden	  aufbaut,	  die	  von	  Schulen	  di-‐
rekt	  vor	  Ort	  bestellt	  werden	  können.	  Geplant	  sind	  Angebote	  in	  den	  Bereichen:	  Spielen,	  Leicht-‐
athletik,	  Turnen	  an	  Geräten,	  Tanz,	  Outdoor,	  Schwimmen,	  bewegte	  Schule.	  Alle	  Angebote	  gibt	  
es	  entweder	  für	  die	  Kindergarten/Primarschule	  oder	  für	  die	  Sekstufen	  I	  und	  II.	  Die	  Inhalte	  die-‐
ser	  Angebote	  werden	  auch	  mit	  www.mobilesport.ch	  verbunden.	  	  
Die	  Schule,	  die	  ein	  solches	  Angebot	  bestellt,	  zahlt	  einen	  fixen	  Betrag,	  der	  noch	  festgelegt	  wer-‐
den	  muss,	  an	  den	  SVSS,	  der	  alles	  weitere	  übernimmt.	  	  

Projekt	  «Climbing	  in	  school»	  
Auch	  dieses	  Projekt	  beschäftigt	  den	  SVSS	  seit	  längerem,	  aber	  auch	  hier	  gibt	  es	  Fortschritte.	  En-‐
de	   April	   wurde	  mit	   dem	   SAC,	   der	   Interessengemeinschaft	   für	   Kletteranlagen	   (IGKA),	   der	   bfu	  
und	  dem	  SVSS	  das	  weitere	  Vorgehen	  festgelegt.	  Es	  werden	  Minimalstandards	  festgeschrieben,	  
die	  auch	  juristisch	  haltbar	  sind.	  Zum	  Teil	  sind	  schon	  Videos	  gedreht	  worden,	  weitere	  folgen	  und	  
auch	  eine	   interaktive	  Webseite	   ist	   im	  Entstehen.	  Ruedi	  Schmid	   ist	  zusammen	  mit	  Markus	  Kü-‐
min	  seitens	  des	  SVSS	  für	  das	  Projekt	  verantwortlich.	  

9.3.	  Marketing	  
Der	  an	  der	  letzten	  DV	  neu	  gewählte	  Markting-‐Verantwortliche	  Georg	  Müller	  erklärt	  seine	  Stra-‐
tegie,	  um	  neue	  Sponsoringpartner	  für	  den	  SVSS	  zu	  finden.	  Für	  den	  Schweiz.	  Schulsporttag	  2014	  
in	  Sarnen	  und	  2015	  in	  Luzern	  konnte	  er	  die	  Migros	  als	  Verpflegungspartnerin	  gewinnen.	  Auch	  
mit	  Alder&Eisenhut	  und	  der	  SBB	  (Railaway)	  konnten	  die	  Verträge	  verlängert	  werden.	  Der	  Obst-‐
verband	  und	  Rivella	  bilden	  eine	  sog.	  Pool-‐Partnerschaft	  und	  helfen	  z.B.	  auch	  bei	  der	  Verpfle-‐
gung	  am	  SST	  mit.	  	  
Wichtig	  ist	  auch,	  dass	  die	  Marke	  «SVSS»	  bekannter	  wird	  und	  ein	  erster	  Schritt	  dazu	  wird	  ein	  Ar-‐
tikel	   im	  Migros-‐Magazin	  von	  anfangs	   Juni	   sein,	  wo	   im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  SST	  auch	  der	  
SVSS	  vorgestellt	  werden	  soll.	  
Der	  Ausblick	  des	  Marketingverantwortlichen	  zeigt	  auf,	  dass	  die	  Auswahl	  der	  richtigen	  Partner	  
entscheidend	   ist	   (win-‐win-‐Potenzial);	  wichtig	   ist	   auch	  die	  Mitgliederförderung,	  die	  Betreuung	  
der	   Partner,	   vermehrte	   Präsenz	   in	   der	   Öffentlichkeit,	   Synergien	   nutzen	   und	   die	   Netzwerk-‐
pflege,	   damit	   die	   Partnerschaft	   erfolgreich	   über	   einen	   längeren	   Zeitraum	   aufrecht	   erhalten	  
werden	  kann.	  
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9.4	  	   neue	  Webseite	  
Dany	  Elsener	  als	  Verantwortlicher	  für	  die	  Kommunikation	  stellt	  die	  auf	  den	  heutigen	  Tag	  neu	  
gestaltete	  Webseite	  vor.	  Auffallend	  ist	  die	  vermehrte	  Präsenz	  von	  Fotos,	  aber	  auch	  die	  verbes-‐
serte	   Gestaltung	   lässt	   die	   gewünschten	   Inhalte	   schneller	   finden.	   Ein	   Blick	   auf	   www.svss.ch	  
lohnt	  sich	  immer,	  findet	  man	  doch	  dort	  stets	  die	  neuesten	  Informationen.	  

9.5.	  Web-‐App	  
Parallel	  zur	  Umgestaltung	  der	  Webseite	  wurde	  auch	  eine	  App	  für	  Smartphones	  geschaffen.	  Ro-‐
land	  Meier	  stellt	  die	  Web-‐App,	  die	  er	  entwickelt	  hat,	  gleich	  selber	  vor.	  Zu	  finden	  ist	  sie	  unter	  
www.svss.ch.	  Auf	  dem	  Smartphone	  wird	  dann	  sogleich	  auf	  die	  App	  umgeschaltet.	  Dort	   ist	  es	  
möglich,	   sein	   Benutzerprofil	   anzupassen	   (z.B.	   Adressänderung),	   sich	   für	   SVSS-‐Kurse	   anzumel-‐
den,	  diese	  gleich	  in	  seinen	  Terminkalender	  einzutragen	  oder	  den	  Routenplaner	  an	  den	  Kursort	  
zu	  aktivieren.	  Auch	  die	  Kursauswertungen	  werden	  in	  Zukunft	  über	  die	  Web-‐App	  gemacht	  wer-‐
den	  können.	  

9.6	  	   Weiterbildung-‐Events	  
Barbara	   Egger	  macht	   einen	   kurzen	  Rückblick	   auf	   den	   Schulkongress	   «Bewegung	   und	   Sport»,	  
der	  vom	  1.	   -‐	  3.	  November	  2013	   in	  Magglingen	  stattgefunden	  hat.	  Wie	  der	  Trailer	  am	  Anfang	  
der	  DV	  gezeigt	  hat,	  gab	  es	  viele	  zufriedene	  Gesichter	  in	  Magglingen.	  Am	  Freitag	  (J+S-‐Angebote;	  
Plus	  Pool)	  waren	  153	  TN,	  am	  Samstag	  388	  und	  am	  Sonntag	  263.	  Insgesamt	  gab	  es	  1766	  Modu-‐
lanmeldungen	  und	  12	  Schulteams	  mit	  144	  TN	  profitierten	  vom	  SCHILF	  Angebot.	  	  
Der	  nächste	  Schulkongress	  findet	  vom	  23.-‐	  25.	  Oktober	  2015	  im	  Anschluss	  an	  den	  Magglinger-‐
tag	  statt.	  Ab	  dem	  1.	  April	  2015	  können	  die	  Anmeldungen	  getätigt	  werden,	  mit	  drei	  Tagen	  «Vor-‐
lauf»	  für	  die	  SVSS-‐Mitglieder.	  	  
Teams,	   die	   den	   Schulkongress	   gerne	   mit	   einer	   internen	   Sitzung	   in	   Magglingen	   kombinieren	  
möchten,	  dürfen	  sich	  heute	  schon	  bei	  Barbara	  Egger	  melden	  und	  die	  Plätze	  vorreservieren.	  
In	  den	  Sommerferien	  2014	  wird	  wiederum	  die	  WB	  à	  la	  carte	  im	  Rahmen	  der	  swch-‐Kurse	  ange-‐
boten.	   Dieses	   Jahr	   finden	   die	   Kurse	   in	   Luzern	   statt	   und	   2015	   in	   Brugg/	  Windisch.	   Auch	   die	  
Energy-‐Break-‐Angebote	  wird	  der	  SVSS	  wieder	  durchführen.	  

	   9.7	  	   Schweizerischer	  Schulsporttag	  4.	  Juni	  2014	  in	  Sarnen	  
Regierungsrat	  Franz	  Enderli	   und	  Rebekka	  Berger	   vom	  OK-‐Präsidium	  des	   SST	   in	   Sarnen	   infor-‐
mieren	  über	  den	  Schulsporttag	  und	  stellen	  den	  Anwesenden	  den	  Sporttagsong	  der	  Obwaldner	  
Schülerband	  «FALL»	  vor.	  «All	  together»	   ist	  auch	  das	  Motto	  des	  OK’s	  und	  sie	  hoffen	  auf	  reges	  
Interesse	  seitens	  der	  Wettkämpfer/innen	  als	  auch	  der	  Gäste.	  Die	  meisten	  Disziplinen	  finden	  in	  
Sarnen	  und	  Umgebung	  statt,	  einzig	  Basketball	  wird	  ausserkantonal,	  nämlich	  in	  Stans,	  durchge-‐
führt.	  

10.	   Anträge	  
	   Anträge	  liegen	  keine	  vor.	  

11.	  	  Wahlen	  
Laut	   Statuten	  muss	   die	   Revisionsstelle	   jedes	   Jahr	   neu	   gewählt	  werden.	   Die	   Spiegel	   Treuhand	   AG	  
stellt	  sich	  wiederum	  zur	  Verfügung	  und	  wird	  von	  den	  Delegierten	  einstimmig	  wiedergewählt.	  	  

12.	   Ehrungen	  
Monika	  Rohner	  ist	  seit	  11	  Jahren	  Präsidentin	  des	  BLVSS	  und	  hat	  auf	  Sommer	  14	  ihren	  Rücktritt	  an-‐
gekündigt.	   Zum	   Dank	   für	   ihre	   engagierte	   Arbeit	   in	   den	   vergangenen	   Jahren	   wird	   ihr	   von	   Ruedi	  
Schmid	  ein	  kleines	  Präsent	  überreicht.	  Noch	  länger	  im	  Amt	  war	  Dorothea	  Michel	  als	  Präsidentin	  des	  
UVSS,	  nämlich	  24	  Jahre	  und	  davor	  noch	  4	  Jahre	  als	  Kassierin.	  Dany	  Elsener	  würdigt	   ihre	  Arbeit	  für	  
den	  Kantonalverband,	  daneben	  engagierte	  sie	  sich	  auch	  immer	  sehr	  stark	  für	  den	  Berufsschulsport,	  
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sei	  es	  als	  kantonale	  Kontaktperson	  oder	  auch	  bei	  der	  Durchführung	  von	  Meisterschaften	  (z.B.	  Rivel-‐
la	  Challenge	  2012	  und	  2013).	  

13.	   Verschiedenes	  
Zum	  Abschluss	  dankt	  Ruedi	  dem	  ganzen	  ZV-‐Team	  und	  den	  Mitarbeiterinnen	  Barbara	  Egger	  und	  An-‐
nerös	  Russi	  für	  ihre	  engagierte	  Arbeit	  im	  vergangenen	  Jahr,	  ebenso	  Rolf	  und	  Carmen	  Hirschi	  für	  ihre	  
Mitarbeit	  bei	  der	  Neugestaltung	  der	  Webseite	  und	  Roland	  Meier	  für	  die	  Entwicklung	  des	  App.	  	  
Mit	  einem	  Spaziergang	  durch	  Altdorf	  und	  einem	  feinen	  Nachtessen	   im	  Restaurant	  «ESSTRAGOUT»	  
wird	  die	  DV	  im	  gemütlichen	  Rahmen	  abgeschlossen.	  	  

	  
Schluss	  der	  Delegiertenversammlung	  17.10	  Uhr	  
	  
Für	  das	  Protokoll	  	  
	  
	  
	  
	  
Annerös	  Russi	  
	  
Bürglen,	  6.	  Mai	  2014	  
	  
	  
	  
TERMINE	  
Die	  Termine	  der	  verschiedenen	  Veranstaltungen	  werden	  laufend	  auf	  der	  Webseite	  www.svss.ch	  aktuali-‐
siert.	  
	  
	  

	  

	  
Nächste	  Termine	  
! Schweiz.	  Schulsporttag	   	   Mittwoch,	  4.	  Juni	  2014	  in	  Sarnen/	  OW	  
! SVSS-‐Jahreskonferenz	   	   Mittwoch,	  29.	  Oktober	  2014	  in	  Zug	  
! SVSS-‐Regionalkonferenz	   	   Donnerstag,	  22.	  Januar	  2015	  in	  Zürich	  
! SVSS-‐Regionalkonferenz	   	   Mittwoch,	  28.	  Januar	  2015	  in	  Luzern	  
! SVSS-‐Delegiertenversammlung	   Samstag,	  9.	  Mai	  2015	  in	  Zug	  
! Schweiz.	  Schulsporttag	   	   Mittwoch,	  3.	  Juni	  2015	  in	  Luzern	  
! SVSS-‐Schulkongress	   	   	   23.	  	  –	  25.	  Oktober	  2015	  in	  Magglingen	  
! SVSS-‐Delegiertenversammlung	   2016	  im	  Kanton	  Waadt	  
! SVSS-‐Delegiertenversammlung	   2017	  im	  Kanton	  Thurgau	  
	  

	  


