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Hauptsponsoren

Ich wünsche viel Spass am Sport

„Auf Genuss statt auf Sieg.“ Das war 
die Reaktion von Skispringer Simon 
Ammann gegenüber den Medien. Diese 
gestanden ihm für die Vierschanzen-
tournee nur noch die Rolle als Aus-
senseiter zu. Das Ski-Fest ist vorbei, 
Simi National schloss auf Platz 27 ab. 
Nach einem ansprechenden Auftakt 
in Obersdorf mit Rang 6 vermochte er 
seine Leistungen nicht mehr abzurufen. 
Ammann ist vielleicht „angezählt“ und 
frustriert abgereist, meines Erachtens 
aber sicher noch nicht k.o. Wir werdens 
sehen.

Damit stehen wir schon mittendrin im 
neuen Jahr. Als grundsätzlicher Optimist 
gehe ich davon aus, dass ihr alle gut 
gestartet seid. Daran angefügt wün-
sche ich euch im Jahr 2013 ungezählte 
weitere gute Starts, einerseits im Leben, 
andererseits egal in welcher Sportart. 
Die Ammann-Losung, Genuss vor Sieg, 
ist für die meisten von uns der Treiber. 
Wenn sich daraus ein Sieg ergibt ... um 
so besser, gratuliere! Spass am Sport 
sollt ihr auf jeden Fall haben!

Den Spass am Sport fördern. Das will 
der SVSE als Dachverband der Sport-
treibenden im öffentlichen Verkehr auch 
im Jahr 2013 vorrangig tun. Ohne euch 
können wir das allerdings nicht. Wir von 
der Geschäftsleitung SVSE bieten uns 
an und unterstützen alle unsereSport-
arten, alle Sektionen und alle Sport-
treibenden bei ihrem Vorhaben nach 
bestem Wissen.

Nick Raduner
SVSE
Leiter Kommunikation

Nachstehende Hinweise stehen als Beispiele für all die Aktivi-
täten innerhalb des SVSE:

Die 79. SVSE-Schweizermeister-
schaften Alpin/Langlauf finden vom 
14.–16. März 2013 in Splügen statt.

Der SE Bern organisiert die Eisen-
bahner Druckluft-Schweizermeister-
schaften vom 8. und 9. Februar in 
Burgdorf.

Die diesjährige Basler SESKV-Mei-
sterschaft wird vom 3.–16. Februar 
in Münchenstein ausgetragen - zum 
22. Mal bereits. Gleich anschlies-
send, vom 16. Februar bis 2. März, 
gehts mit der „Jet d‘Eau“-Meister-
schaft in Genf weiter.

Das Badminton Swiss Open von 
Mitte März dürfte einmal mehr zum 
Augenschmaus werden.
Das SVSE Badminton-Plausch-
turnier vom 23. März gibt allen die 
Möglichkeit die Shuttle fliegen zu 
lassen.

Sie konnten nicht warten, die Jubi-
lierenden des EWF Herisau. Bereits 
Mitte Dezember fand der Nostalgie-
Skitag statt. Viel mehr ist im 2013 
aber noch geplant. Die Details zum 
100-Jährigen.

Sicheres Schlitteln will gelernt sein. 
Die Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (bfu) hat deshalb Schlittelre-
geln erarbeitet. Der SVSE will aktiv 
mithelfen, die Zahl der Schlittelun-
fälle zu reduzieren.

Die neue Geschäftsleitung SVSE ist gestartet
Die SVSE-Delegiertenversammlung vom 24. November hat die Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) einstimmig 
gewählt. Nach der Übergabe respektive Übernahme der einzelnen Aufgaben fand am 17. Dezember bereits die 
erste Sitzung in der neuen Zusammensetzung statt.
Massgeblich für die Zukunft ist jetzt, wie die neue Struktur im Sportbereich definiert, umgesetzt und gelebt wird.
Gegen Ende März werden wir die Mitgliederausweise neu drucken. Basis dafür bildet die Mitgliederdatenbank. 
Damit diese auch wirklich stimmen, rufen wir hiermit alle Sektionen auf, bis spätestens Ende Februar 2013 die 
Adressen ihrer Mitglieder zu aktualisieren.
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