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Informationen aus der abgesagten Planungskonferenz 2020 des  

PNWS 

Einleitung 

In letzter Zeit werden wir gerade überhäuft mit Schlagwörtern. Eines davon hört man 

sehr oft. „Der Bundesrat appelliert an die Eigenverantwortung und diese wurde den 

Kantonen zur Umsetzung von Massnahmen übergeben“. Eigenverantwortung! Doch 

was heisst das genau? In der Definition Eigenverantwortung, auch Selbst-

verantwortung oder Eigenverantwortlichkeit genannt, liest man: „die Bereitschaft und 

die Pflicht, für das eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu übernehmen.“ 

Das bedeutet, dass man für das eigene Tun und Unterlassen einsteht und die 

Konsequenzen, etwa in Form von Sanktionen, dafür trägt.  

 

Info für alle Zürcher Vereine 

Mit der Fusion zwischen Sport Union ZH und dem PNWS sind seit der DV 2019 zehn 

Zürcher Vereine uns angeschlossen. Wir haben einen Fusionsvertrag mit Rechten 

und Pflichten erstellt und wir haben unsere Statuten teilrevidiert. Mit der Fusion, also 

der Übernahme aller Pflichten gegenüber den Vereinen, aber auch Verbänden, mit 

denen die SUZH zusammenarbeitete, dachten wir, dass alles in gewohntem Rahmen 

weiterläuft. Schliesslich hatten wir vorher den Zusammenschluss von Verbänden aus 

4 Kantonen ohne grössere Probleme gut gemeistert.  

Kurz nach der Fusion erhielt ich einen Anruf vom ZKS (Zürcher Kantonales 

Sportamt), welches unter anderem für die Swisslos-Gelder und das Sportzentrum 

Filzbach auf dem Kerenzerberg zuständig ist. Wir haben uns zu einer Sitzung 

getroffen. Der ZKS erklärte uns, dass der Polysport NWS nicht automatisch in den 

ZKS aufgenommen werden kann. Der Bezug zum Kanton Zürich fehle. Laut Statuten 

des ZKS sind keine Regionalen Verbände zugelassen, die den Sitz nicht im Kanton 

Zürich haben und die Anzahl Mitglieder nicht überwiegend im Kanton Zürich ist.  

Aus Transparenz-Gründen haben wir das Gesuch um Aufnahme beim ZKS gemacht, 

welches im März 2020 abgelehnt wurde. Wir wären auch bereit, die Kasse für den 

Kanton Zürich separat zu führen. Wir wären sogar bereit gewesen, die Statuten 

nochmals zu ändern und eine kleine Anpassung im Verbandsnamen zu machen. Wir 

haben Einsprache auf den Entscheid des ZKS gemacht und nun wird im Frühling 

2021 an der Präsidentenkonferenz der Zürcher Verbände darüber entschieden, ob 

der PNWS aufgenommen wird. Wir hoffen, an der Konferenz angehört zu werden. Es 

ist eine politische Entscheidung und hat nichts mit dem Sport zu tun. 

Eine Anmerkung von uns: Ob wir aufgenommen werden oder nicht, spielt für die 

angeschlossenen Vereine keine grosse Rolle. Es geht hier um den Sockelbeitrag aus 

dem Swisslos Sportfonds und die Beiträge an durchgeführte Kurse für den Verband. 
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Die Vereine können nach wie vor Unterstützung für Materialanschaffungen anfordern 

und das Sportzentrum benützen. Die Jugendsportförderung für Vereine mit J+S läuft 

über das ZSS (Zürcher Stadt Sportamt). Dort sind wir Mitglied und zahlen den 

Mitgliederbeitrag. 

 

Kurse/Weiterbildung 

• Wie in der ganzen Schweiz, hat es auch beim PNWS dieses Jahr zahlreiche (fast 

alle) Absagen von Kursen und Anlässen gegeben. Eigentlich stand seit Mitte März 

alles still. Bis auf die Leiterkonferenz und den Kurs Erwachsenensport im März 

mussten wir alles absagen. Es waren aber bereits einige Anlässe im Herbst 

ausgeschrieben gewesen, also durchführbar, so der Elki/Kitu Kurs im September, 

Erwachsenenkurs im November, doch auch diese Kurse und seit kurzem auch die 

Planungskonferenz mussten wir absagen. Mir ist bewusst, dass die Leute noch 

vorsichtig sind und das auch, weil die Fallzahlen wieder ansteigen. Ich möchte euch 

nur aufmuntern, das Jahresprogramm zu Herzen zu nehmen und euch für Weiter-

bildungen und Anlässe anzumelden. Wir sollten aus der Spirale der Absagen 

ausbrechen, uns wieder motivieren und somit das Vereinsleben wieder zu aktivieren. 

Schutzkonzepte liegen für jeden geplanten Anlass vor. 

• Wir wurden von Teilnehmern der Leiterkonferenz angefragt, ob man nicht wieder 

ein Kursbüchlein im PNWS machen könnte. Dies, damit die Weiterbildungen 

eingetragen werden können und auch dem Verein gezeigt werden kann. So dass 

man nicht etliche Quittungen aufbewahren muss und auch sieht, welche 

Weiterbildungen man absolviert hat. Nun, wir haben ein solches PNWS-Kursbüchlein 

gemacht und das wird gratis an jedem von uns organisierten Kurs abgegeben.  

• der PNWS hat in Zusammenarbeit mit der SUS esa-Weiterbildungen und auch J+S 

Fortbildungsmodule in die Region geholt. So konnten zwei J+S Kurse mit je 28 und 

31 TN und ein esa-Kurs mit 19 TN im Kanton Zürich durchgeführt werden. Für die 

Zukunft ist es nun so, dass wir immer in den geraden Jahren 1 bis 2 esa-Kurse und 

in den ungeraden Jahren 1 bis 2 J+S Kurse anbieten werden. Für nächstes Jahr 

habe ich euch hier brandneu das Datum vom J+S Modul „Kulturelle Vielfalt im 

Sport“. Es findet am 27. Februar 2021 im Berikerhus in Berikon statt. Genauere 

Infos und Anmeldung laufen über die SUS.  

 

DV 2020  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei euch allen für die gute Beteiligung an der 

schriftlichen DV bedanken. Es hat sehr gut geklappt, obwohl wir in sehr kurzer Zeit 

reagieren mussten. Mit 60% Beteiligung sind wir sehr zufrieden. Wenn ihr nun denkt, 

dass wäre eine gute Idee in der Zukunft die DV so zu machen, dann muss ich euch 

enttäuschen. Die Geschäfte des Verbandes müssen in einer offenen Abstimmung mit 
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Anwesenheit der Delegierten vorgenommen werden, so wollen es die Statuten und 

das Recht. 

Mailadressen  

Der Vorstand vom PNWS hat seit einiger Zeit neue Mailadressen. Dies, weil wir 

unsere Homepage neu aufgesetzt haben. Wir haben nun einige Mails von euch 

erhalten, dass gewisse Infos nicht angekommen sind. Wir haben festgestellt, dass 

sie im Spam-Ordner landen. Wenn dem so ist, dann bitte ich euch, unsere Mail-

Adressen abzuspeichern. So landen sie nicht mehr im Spam und ihr wisst, an wen ihr 

euch für welches Gebiet wenden müsst. Danke. 

 

Subventionen 

• Bitte reicht mir eure Gesuche um Unterstützung ein. Trotz Corona-Jahr werden wir 

in den einzelnen Kantonen im Bereich J+S und Trainingslager, Hallensubventionen 

Beiträge entrichten können. Ich bin bereits im Gespräch mit einigen Vereinen. 

Spätestens bis Mitte November brauche ich alle Gesuche, damit wir das noch auf 

Ende des Jahres abwickeln können. 

• Damit diese Beiträge aber ausgesprochen werden können, muss der PNWS zuerst 

die Subventionen von den einzelnen Kantonen erhalten. Dieses Jahr brauche ich 

nicht nur die Mitgliederlisten (Aktive+Jugendliche) vom Kanton SO, sondern auch 

von den Kantonen BS, BL. Nun wäre es ja schön, wenn ich diese Listen einfach aus 

einer Datenbank ziehen könnte, aber das geht nicht. Einerseits der Datenschutz 

andererseits müssen die Anzahl Jugendlichen mit Name und Adresse nicht immer 

aufgeführt werden. Ich muss also alle Vereine einzeln anfragen. Hier noch eine 

Bemerkung zum Datenschutz. Eure Listen werden nur für das Einreichen des 

Gesuches um Swisslos-Gelder vom PNWS benützt und dienen der Berechnung des 

Beitrages vom Kanton. Bei den kantonalen Sportämtern werden sie, bis zur 

Zusprechung des Betrages, aufbewahrt und nachher vernichtet. Wenn ihr euch 

weigert oder die Listen nicht einreicht, dann bekommt der PNWS weniger 

Subventionen und kann deshalb weniger an die Vereine zurückgeben. Auch für den 

Kanton Aargau gelten neue Bestimmungen. Dieses Jahr brauche ich die Anzahl 

Mitglieder, Aktive und Jugendliche, der einzelnen Vereine. Die Vereine wurden 

bereits informiert, nun warte ich auf die Rückmeldungen bis zum 7. Dezember. 

Danke für euer Entgegenkommen und eure Mithilfe.  

 

Vorstand/Organisation 

• Dieses Jahr konnten wir mit Cheng Käppeli ein neues Vorstandsmitglied für den 

Jugendsport gewinnen. Der Vorstand ist somit wieder komplett was sehr erfreulich 

ist. Trotzdem suchen wir weiter Personen, welche sich für kleinere Arbeiten, 

Kursbetreuung oder Organisieren eines Anlasses oder Kurses zur Verfügung stellen. 
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Dies kann über eine einmalige Organisation bis hin zu einem 

Ressortverantwortlichen alles sein. Es zeichnet sich ab, dass wir immer mehr 

Anlässe an die gleichen Vereine übergeben können, weil sie gewillt sind, das für uns 

zu organisieren oder nur die Möglichkeit haben, etwas Kleineres zu machen. Wenn 

ihr also einen Anlass oder Kurs in eurer Nähe haben wollt, dann könnt ihr jederzeit 

einen Anlass auch auf regelmässiger Basis für uns organisieren. Falls ihr gerne im 

Polysport NWS ein Ressort betreuen möchtet, z.B. fehlt uns sicher jemand im 

Netzball oder im Jugendsport, dann meldet euch schnell bei uns. Somit würde der 

Vorstand PNWS sehr entlastet und die Arbeiten könnten auf mehr Hände verteilt 

werden.  

An dieser Stelle möchte sich der Vorstand PNWS für die gute Zusammenarbeit von 

Vereinen und Verband und auch der Sport Union recht herzlich bedanken. Es ist so, 

dass wenn man persönlich anfragt, meistens die Leute bereit sind mitzuhelfen.  

• Der Polysport NWS möchte nach wie vor ein Regionales Sportfest anbieten. Dazu 

wurden bereits viele Vereine von der SUS wie auch von mir angefragt. Im 2021 findet 

kein Regionales Sportfest statt. Voraussichtlich und deshalb kündige ich das so früh 

an, sind wir mit der Organisation eines Sportfestes wieder im 2025 dran. Ein Appell 

an unsere grossen Vereine klärt die Organisation ab. Ev. könnten sich Vereine auch 

zusammenschliessen und das gemeinsam organisieren oder vielleicht könnte das 

Ganze zusammen mit einem anderen Fest angeboten werden. Durchführungsorte 

gibt es einige, es müssten sich Trägervereine bilden, die das Ganze auf die Beine 

stellen. Auch wir vom PNWS würden mithelfen, wenn es das braucht. Unterlagen und 

Infos können von der SUS angefragt werden.  

 

Ehrungen Sportler/Funktionäre 

Bereits bei der schriftlichen Abstimmung zur DV 2020 wurdet ihr informiert, dass wir 

die Ehrungen, welche nicht durchgeführt werden konnten, an der Planungskonferenz 

nachholen. Nun hat uns das Corona-Jahr wieder einen Strich durch die Rechnung 

gemacht und die Planungskonferenz fiel auch aus. Wir suchen zur Zeit eine Lösung 

für die Übergabe der Geschenke, werden jedoch die zu Ehrenden sicher nicht 

vergessen. 

→  Im 2019 konnte der Frauenturnverein Fides Niedergösgen sein 50jähriges 

Jubiläum feiern. Wir gratulieren und wünschen dem Verein weiterhin viele gute 

gesellige und turnerische Momente. 

Meldet uns, wenn ihr ein Jubiläum von 50, 75 oder sogar 100 Jahre in eurem Verein 

feiert. Der PNWS unterstützt eine lange Vereinsgeschichte gerne! 
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Jahresprogramm 2021 

Das JP 2021 kann auf unserer HP www.polysport-nws.ch  angeschaut und 

heruntergeladen werden. Hier einige Ergänzungen dazu: 

- Späckturnier, Faustballmeisterschaft, verschoben auf 2021/22 

- EW Kurs im März auch für Einsteiger im Yoga 

- Kispi-Tag 13. März in Merenschwand, für Kinder bis 2. Klasse 

- Jugitag-Datum in Laupersdorf ausstehend 

- Die Daten des Kerenzerberg-Weekends müssen gestrichen werden. Zur Zeit 

noch in Abklärung, da sie dann keine Kapazitäten mehr haben. Umbau! 

- ElKi/Kitu Kurs wird nochmals angeboten. Infos folgen. Es muss sich allerdings 

überlegt werden, ob der Kurs noch Sinn macht, wenn er immer abgesagt 

werden muss. Ev. könnten wir dann mit der Sport Union im Vorschulturnen 

etwas aufgleisen. 

- 6. Nov. EW-Kurs. Dieser Kurs findet ein zweites Mal statt. Im März dieses 

Jahres wäre er ausgebucht gewesen mit 22 TN. Leider kam dann der Lock 

down und er konnte noch knapp mit 10 Leuten geführt werden. Diejenigen, 

welche nicht kommen konnten, wünschten, dass wir eine Wiederholung des 

Kurses anbieten und so findet der Kurs im 2021 in Trimbach mit der gleichen 

Kursleitung statt. 

 

Mehrjahresplanung 

Die Mehrjahresplanung wurde euch mit der Einladung zur Planungskonferenz 

zugestellt. Damit wir ein gutes Jahresprogramm anbieten können, brauchen wir 

schon früh eine Planung der Organisatoren. Wenn wir nämlich wissen, wer was für 

uns macht, müssen wir nur noch mit den entsprechenden Vereinen planen und nicht 

noch auf die Suche gehen. Ihr seht also, ab 2022 weist es noch grosse Löcher auf 

und die gilt es nun zu füllen.    

Ebenso möchte der Vorstand PNWS eine längere Planung des Kispi-Tages machen 

wie bei den Jugitagen. Ein Kispi-Tag könnte auch in einen geplanten Anlass des 

Vereins aufgenommen werden. In ein Dorfturnier, Sponsorenlauf, Sporttag in der 

Gemeinde etc.  

Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich für eure Abklärungen und an dieser 

Stelle auch für eure Zusammenarbeit. Ebenso möchte ich mich bei allen Vereinen 

bedanken, die schon einen Anlass für uns organisiert oder Turnhallen zur Verfügung 

gestellt haben für Kurse in der Region. Der Sport in einem Verband könnte nicht 

gelebt werden, wenn es nicht Leute gäbe, die sich für die Zukunft der Vereine, der 

Sporttreibenden und für den Verband interessieren.  
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Verschiedenes  

Unter Verschiedenem ganz kurz einige Dinge zur Erinnerung: 

- Wir sind auf Facebook, benützt dieses Netzwerk auch für euren Verein 

- Das PNWS-Aktuell ist nur so interessant, wenn ihr auch eure Beiträge 

einschickt. Es hat sich gut etabliert und wird auch, so hoffe ich, fleissig 

gelesen.  

- Das Datum der 7. DV vormerken. Das gehört sofort in jede Agenda. 17. April 

2021 zu Gast in Reinach/BL beim FSV Reinach.  

- Unsere Region Nordschweiz ist im 2023 wieder mit der DV der Sport Union 

Schweiz betreut worden. Wir suchen daher noch einen Verein, der die DV 

2023 SUS ausrichten könnte.  

 

Zitat: 

„Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet einen Weg! (Autor unbekannt) 

Eure Präsidentin Vera Barritt 


