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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Kommunikation
Übersicht
An der letzten GV vor einem Jahr hat sich das Ressort Kommunikation neu aufgestellt.
Neu war, dass durch die Abwesenheit von Béla, der ein halbes Jahr in Holland war, Lev
als stellvertretender Leiter der Kommunikation dem Vorstand beigetreten ist. Nach der
Rückkehr von Béla im Januar haben Lev und Béla gemeinsam die Leitung der
Kommunikation fortgeführt. Béla wird den Vorstand ab der kommenden GV verlassen.
Es war ein sehr spannendes und spezielles Jahr für den Verein. Seit der GV 2019 ist
einiges passiert beim SCW. Durch den Rücktritt von mehreren Vorstandsmitgliedern bei
der letzten GV (inklusive dem Co-Präsidium Raphi und Sam) hat sich eine grosse Lücke
geöffnet.
Die Lücke konnte aber ausgezeichnet gefüllt werden, und der neue Vorstand hat sich
schnell gefunden. Auch die neue Ressortaufteilung hat sehr gut funktioniert, und alle
konnten sich in das neue Gebilde einfügen. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern
im letzten Jahr hat sich also bewährt, und der Verein ist zurzeit ziemlich stabil aufgestellt.
Das Jahr hat also durch die gut funktionierende neue Vorstandskonstellation sehr gut
begonnen. Hinzu kam ein unvergessliches Jubiläumsfest 100 Jahre SCW. Das Fest war
ein absoluter Erfolg. Wir bedanken uns herzlich bei all jenen Personen, die hart dafür
gearbeitet und mit ihrem Engagement dieses unvergessliche Wochenende auf die Beine
gestellt haben.
Und dann kam 2020 und brachte uns allen eine weltweite Pandemie. Doch auch
während des Lockdowns wurden die Vorstandsarbeiten im Hintergrund weitergeführt –
so gut es ging.
Soziale Medien
Verbesserungsbedarf hat der Verein sicher noch bezüglich dem Onlineauftritt und der
Präsenz in den sozialen Medien. Der vor zwei Jahren gegründete Instagram-Kanal hatte
zu Beginn in kurzer Zeit sehr grossen Zuwachs. Die Bewirtschaftung ist jedoch
aufwendig, und der anfängliche Schwung, die Regelmässigkeit der Beiträge und der
Zuwachs haben etwas stagniert.
Natürlich gab es während des Lockdowns auch wenig bis gar nichts zu berichten.
Dennoch hätte man hier noch Optimierungspotenzial in der Nutzung dieser Kanäle und
dem Austausch mit den Mitgliedern. Falls es unter unseren Mitgliedern online-affine
Personen gibt, die gerne aktiv mithelfen bei der Gestaltung dieser Kanäle und sich
auskennen mit den sozialen Medien, können sich diese Personen gerne bei uns melden
(kommunikation@scwipkingen.ch).
Events
Auch dieses Jahr konnten wir im Januar, kurz vor Corona, einen Neujahrsapéro für die
Mitglieder organisieren. Der Apéro fand erneut in der Salotto Bar statt. Dieser Standort
wurde letztes Jahr zum ersten Mal gewählt und erwies sich als grosser Erfolg. Wir hoffen,
dass wir in Zukunft öfter solche Events organisieren können. Dies sind die Momente, in
denen sich die Mitglieder aus verschiedenen Mannschaften begegnen und neue
Freundschaften entstehen können.
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Ob dieses Jahr jedoch noch Events dieser Art kommen werden, steht in den Sternen. Wir
als Verein nehmen die Corona-Pandemie sehr ernst und stellen die Gesundheit all
unserer Mitglieder an oberste Stelle. Die Planung und Durchführung von Events wäre
aus unserer Sicht nicht zu verantworten zum aktuellen Zeitpunkt.
Persönlicher Abschied
Nach langer Bedenkzeit bin ich (Béla) zum Schluss gekommen, dass ich mich anlässlich
der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl in den Vorstand stellen will.
Ich hatte zwei sehr lehrreiche und spannende Jahre im Vorstand und bedanke mich für
die grossartigen Erfahrungen, die ich sammeln durfte.
Durch meinen Studienabschluss und meine neue berufliche Situation bin ich an den
Punkt gekommen, dass ich mich auf andere Herausforderungen im Leben fokussieren
will und meinen Posten abgebe.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit
und die gute gemeinsame Zeit bei den Vorstandssitzungen. Auch allen Trainern und
Trainerinnen sowie Funktionärinnen und Funktionären will ich meinen Dank
aussprechen. Durch die Vorstandsarbeit habe ich erkannt, wieviel Engagement hinter
einem Verein steckt, und habe grossen Respekt vor der Arbeit, die von allen geleistet
wird. Lev wird sich an der kommenden GV als Leiter der Kommunikation zur Wiederwahl
stellen und somit den Posten übernehmen.
Lev Köppel und Béla Brenn
Leiter Kommunikation
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