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Sportbegeisterte gewinnen
Die Geschäftsleitung SVSE organisiert 
einen Event. Diese Nachricht ist gut. 
Login wäre ein guter, wenn nicht der 
richtige Partner dafür. Login weiss aber 
zur Zeit nicht so recht, wie es weiter-
gehen soll, weil deren Gründungsmit-
glieder, die Bahnunternehmungen, ihr 
Engagement reduzieren. Deshalb klärt 
der SVSE die Möglichkeiten direkt bei 
Login.
Login ist aktuell die Berufsschmiede im 
öffentlichen Verkehr und bildet 1’800 
Lernende aus. Viele junge Leute in 
Ausbildung machen Sport. Entweder 
ganz allein, zusammen mit ausgewähl-
ten Sportsfreunden oder sogar in einem 
Klub. Leider ist nicht bekannt, wer dank 
welchen Sportarten fit ist.
Ein fantasievoller sportlicher Event 
bietet Chancen für alle Beteiligten: 
Mit guter Überzeugungsarbeit können 
Sportbegeisterte für einen regionalen 
SVSE-Verein gewonnen werden. Am 
gut organisierten Event selber können 
die Lernenden ihre Sportart ausüben. 
Und danach erhalten sie die Möglich-
keit, ihre Leidenschaft noch breiter 
abgestützt im SVSE leben zu können. 
Und schliesslich ist das für Login beste 
Werbung.
Ein weiteres Beispiel: Da steht ein 
ungefähr 12-Jähriger mit seiner Mutter 
auf der Zuschauertribüne der unlängst 
durchgeführten SVSE-Tischtennis-
Schweizermeisterschaften. In seiner 
Hand ein Etui, darin sein Sportgerät, 
den Tischtennis-Schläger. Die Orga-
nisatoren sprechen ihn direkt an und 
erfahren, dass er seinen Sport gerne 
in einem Verein in der Region per-
fektionieren möchte. „Das geht nicht“ 
ist keine Antwort. Vielmehr erhält der 
Junge konkrete Hinweise auf regelmä-
ssig stattfindende Trainings. Sohn und 
Mutter sind begeistert. Auch das ist 
praktische Mitgliedergewinnung.

Nick Raduner
SVSE
Leiter Kommunikation

Aus der Geschäftsleitung 
SVSE
Der neue Sportbereich ...
Das bisherige Modell mit den beiden Sport-
chefs muss überdacht werden. Speziell die 
Aufgabenteilung und die Verantwortungen ha-
ben zu Überschneidungen und Unklarheiten 
bei den Leitern der Technischen Kommissi-
onen (LTK) geführt. Diese Fakten erschwerten 
die Besetzung dieser wichtigen Funktionen 
massgeblich, weshalb sie auch nach der 
Delegiertenversammlung 2012 vakant 
blieben. Konsequenzerweise wurde rasch 
eine eingehende Diskussion mit den LTK der 
einzelnen Sportarten geführt. Danach suchte 
eine Expertengruppe mögliche Varianten für 
Verbesserungen in diesem Bereich.

Nach drei Sitzungen ist nun keine neue 
Sportwelt im SVSE erfunden. Aktuell steht 
aber eine Variante mit noch einer Sportchefin 
respektive einem Sportchef im Vordergrund. 
Diese neu gezeichnete Funktion soll sich 
schwergewichtig mit internationalen Geschäf-
ten auseinandersetzen. Als Mitglied der Ge-
schäftsleitung (GL) und mit den notwendigen 
Kompetenzen ausgerüstet, wird die entspre-
chende Person als Bindeglied zwischen dem 
Sport und der GL wirken. Näher zum Sport 
gerückt wird so der Einführung und Unterstüt-
zung der LTK mehr Aufmerksamkeit zukom-
men. Zudem soll sich das Sportkomitee, also 
die LTK und die Mitglieder dere GL, häufiger 
treffen und austauschen. 

... sucht eine neue Führung
Wir sind überzeugt, dass dieses Modell der 
Sache dienen wird. Im Herbst 2013 hat des-
halb die Delegiertenversammlung darüber zu 
entscheiden. Damit die neue Struktur gleich 
nach der Genehmigung umgesetzt werden 
kann, suchen wir heute schon eine sportbe-
geisterte Person, die diese Herausforderung 
annehmen möchte. Selbstverständlich beant-
worten die GL-Mitglieder gerne deine Fragen. 

Melde dich!

Ra
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Der Tipp von unserem Webmaster 
respektive IT-Spezialisten:
Internet-Browser aktualisieren
Wer surft, muss immer damit rechnen, 
dass eine Wasserwalze den tollen Ritt 
rabiat beendet. Wer im Internet surft, 
der oder dem droht annähernd dassel-
be:

Die Angriffe auf die eigenen Computer 
werden zunehmend diffuser, komplexer 
und perfider. Internet-Explorer, Firefox, 
Google, Chrome, Safari und wie sie 
alle heissen, entwickeln ihre Browser 
laufend weiter. Wir werden jeweils auf-
gefordert, die neueste Version herun-
terzuladen. Wir tun dies aber offensicht-
lich längst nicht immer. So hat unser 
Webmaster Christof Rimle aufgrund der 
Zugriffe auf die SVSE-Homepage fest-
stellen können, dass sehr oft teils völlig 
veraltete Versionen verwendet und des-
wegen zunehmend zum Risiko werden 
für diejenigen, die sie verwenden.

Er empfiehlt also, die Browserversi-
onen zu überprüfen und so schnell wie 
möglich die neueste Version herunter-
zuladen.

Unsere Webseite stellt für euch natür-
lich keine Gefahr dar, da schaut unser 
Chritof zu gut hin. Gerne beantwortet er 
eure Fragen: webmaster@svse.ch 

Ra

Der SVSE und seine Vereine sind aktiv. Ein paar Beispiele gefäl-
lig? Zuschauer sind überall willkommen.

Jeder Velounfall ist einer zuviel. In 
der Schweiz verletzen sich jährlich 
900 Velofahrende. Ein passender, 
gut sitzender Helm reduziert die 
Wahrscheinlichkeit von Kopfver-
letzungen um ca. 40 Prozent. Die 
Sicherheitstipps des bfu.

Der KK Simplon führt vom 27. Mai 
bis zum 8. Juni die 48. Walliser 
SESKV-Meisterschaft durch. Wer 
daran teilnehmen will fährt nach 
Naters. Hier gehts zur Anmeldung.

Zeit fürs Trainieren bleibt noch, 
bevor die 35. SVSE-Rad-Schwei-
zermeisterschaft am 17. August in 
Möhlin AG durchgeführt wird. Die 
Rundstrecke misst 3,5 Kilometer. 
Die Einzelheiten.

Am 27. Juni finden die 6. SVSE-
Cross-Schweizermeisterschaft auf 
einer Strecke von 6,1 Kilometern 
statt. Austragungsort ist dieses Jahr 
Dietikon, der Rahmen dafür istder 
Schweizer Firmenlauf. Zur Aus-
schreibung.

Für die 100 Kilometer-Tour des 
EWF Herisau vom 27.–29. Juni sind 
noch ein paar Plätze frei. Anmelden 
können sich alle Mitglieder eines 
SVSE-Sportvereins. Alle Details 
dazu und zum 100-Jährigen.

Die 17. SVSE-Unihockey-Schwei-
zermeisterschaft finden am 25. und 
26. Mai 2013 in Fisch im Wallis 
statt. Organisiert hat diesen Event 
die SVSE-Sektion Simplon. Das 
Programm dazu.

Die Jahresziele der Geschäfsleitung SVSE für 2013
1. Wir führen einen Event durch. Siehe dazu die Kolumne „Sportbegeisterte gewinnen“ auf Seite 1.

2. Wir finden einen neuen Hauptsponsor.

3. Wir setzen das EVU-Konzept weiter um, wollen damit weitere Transportunternehmen für unser Tun begeistern.

4. Wir besetzen die offenen Stellen Events und Marketing sowie Sportchef. Weitere Infos dazu auf Seite 1.
5. Unsere  französisch-sprachige Homepage ist ebenso aktuell wie die deutsch-sprachige.
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