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Neuwahlen in den Zentralvorstand – Generalversammlung 2020
Sehr geehrte Damen Präsidentinnen
Sehr geehrte Herren Präsidenten
Liebe Segelkameraden
«Wir wollen den Verband einen», so lautete das erklärte Ziel des ZV vor etwas mehr als drei
Jahren. Daran halten wir auch heute fest. Ein Wahljahr ist jeweils der geeignete Zeitpunkt,
Bilanz zu ziehen und die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Das haben wir getan.
Mit Freude orientiere ich Sie darüber, zu welchen zentralen Schlussfolgerungen wir gekommen
sind und mit welchen Massnahmen – in Bezug auf die Wahlen – wir gerne in die folgende
Amtsperiode 2021-2023 starten würden.
Über unsere Erkenntnisse haben wir Sie in einem GV Special im follow me! vom 24. September
informiert. Christoph Caviezel, Alberto Casco, Andreas Kaufmann und meine Person stellen sich
heute für eine Amtsperiode zur Verfügung. André Bechler ist bekannterweise bis 2022 gewählt.
Das kandidierende Team ist ein eingespieltes, freundschaftliches und motiviertes Kollegium.
Bruno Rossini hat uns im Sommer mitgeteilt, dass er zurücktreten möchte, falls sich für ihn
einen Ersatz aus dem Tessin finden lasse. Mit Andreas Kaufmann ist ihm das gelungen, grazie
Bruno!
Wir sind überzeugt davon, dass es eine unverzichtbare Notwendigkeit ist, einen starken
Vorstand zu haben. Dieser muss akzeptiert sein und als Kollegium alle Kultur- und
Sprachregionen repräsentieren. Um dies zu erreichen, achten wir auf ein ausgewogenes Kulturund Sprachverhältnis (3 Vertreter aus der Romandie, 1 Vertreter aus dem Tessin und 3
Vertreter aus der deutschsprachigen Schweiz). Leider können wir heute nicht alle Positionen
mit qualifizierten, engagierten und von der Basis getragenen Persönlichkeiten aus der
Romandie besetzen. Wir beantragen Ihnen die beiden Positionen vakant zu lassen, um der
Wichtigkeit der passenden Besetzung Rechnung zu tragen.
Wir empfehlen Ihnen weiter, die vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder zu wählen. Schenken Sie
uns weiterhin Ihr Vertrauen. Ich möchte Ihnen im Namen meiner Kollegen die drei
entscheidenden Argumente kurz darlegen:
«Leistungsausweis»
Wir brachten das Verbandsschiff nach den Turbulenzen zurück in ruhigere Gewässer. Dazu
haben wir uns stets an den vier strategischen Begriffen «Transparenz», «Dialog», «Präsenz»
und «Partizipation» orientiert. Ich erlaube mir festzustellen, …
- dass Sie heute wissen, was wir tun und welche wichtigen Themen anstehen.
- dass Sie jederzeit mit uns sprechen können und wir dankbar sind für Ihre konstruktiven
Inputs.
- dass wir Sie nach Möglichkeit gerne besuchen, wann und wo immer es für sie wichtig ist.
- dass Ihre Mitarbeit in Projektgruppen sehr gefragt und geschätzt ist.
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«Kontinuität»
«Wir wollen den Verband einen». Dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht. Nachdem alle dafür
nötigen Rahmenbedingungen geschaffen sind, geht es nun darum, die Erreichung dieses
Hauptziels in Angriff zu nehmen. Wir wollen unsere Arbeit im Sinne der Kontinuität
weiterführen. Wir wollen den Weg gemeinsam mit Ihnen weitergehen und unsere begonnenen
Arbeiten abschliessen. Um Ihnen in drei Jahren ein stolzes Verbands-Schiff «Swiss Sailing»
übergeben können.
«Unser Herzblut»
«Faszination Segeln». Ein hohes Mass an «Vertrauen» und «Freude» ist nicht nur Leitbild für die
gemeinsame Arbeit im Zentralvorstand, sondern soll die Segelnation Schweiz bereichern. Jede
und jeder von uns engagiert sich mit Herzblut und investiert sehr viel Zeit in unseren Sport.
Zusammengefasst besteht das grosse Ganze als Symbiose des Schaffens auf allen Ebenen.
Reibungsverluste sind unnötig, schaffen Spannungen und honorieren nicht, was ehrenamtlich
erarbeitet wurde; ergo: sind auf ein Minimum zu reduzieren.
Geschätzte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren
Wir, die Kandidaten, das Team, haben gezeigt, dass sie etwas können, dass sie ihre Arbeiten zu
Ende führen wollen, dass eine sprachkulturelle Äquivalenz wichtig ist und vor allem, dass sie
hochmotiviert sind und gemeinsam mit Ihnen allen eine «Faszination Segel» in der ganzen
Schweiz schaffen wollen.
Zum Schluss bitte ich Sie, mir und meinen Kandidaten Ihr Vertrauen für weitere drei Jahre zu
schenken. Ja – leben wir gemeinsam die «Faszination Segeln»!
Vielen Dank.

