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Protokoll der 7. Planungskonferenz vom 19. Oktober 2021 
19.30 Uhr im Begegnungshaus „Gelber Saal“, Pfarramt Heilig Kreuz, Saumackerstr. 83, 8048 Zürich 
 
Leitung:  Vera Barritt 
Protokoll: Claudia Saladin 
Anwesend: vom Vorstand:  Christa Fust, Joe Rothenfluh, Mauri Capuzzo, Sonja Baumgartner 
 aus den Vereinen:  19 Personen 
 Gast:   von der Sport Union Schweiz, Zentralpräsident Sepp Born 
 

1. Begrüssung 
Die Präsidentin Vera Barritt begrüsst im Namen des Vorstands des PNWS zur 7. PK. Sie freut sich, 
dass einige Vereine der Einladung zur PK gefolgt sind, um ein paar Infos vom PNW, Breitensport 
und vom Schweizerverband SUS zu hören. Heute sind ca. 1/3 der Vereine anwesend. Von vielen 
Vereinen haben wir leider nichts gehört. Vera begrüsst speziell unseren Gast, den Zentralpräsident 
der SUS Sepp Born, ganz herzlich. Sie bedankt sich beim Organisator KTV Altstetten für die Gast-
freundschaft und übergibt dem Präsidenten Renato Fagetti ein kleines Geschenk. 
Vera erklärt, dass eine Präsenzliste zirkuliert. Sie wird trotz Zertifikatspflicht für das Contact Tracing 
aufgehoben. 

2. Informationen aus dem PNWS 

Vera blickt auf die vergangenen Monate zurück: 

 Auch der PNWS war nicht verschont von Absagen von Kursen und Anlässen. Der Vorstand hat 
immer wieder versucht, die Kurse neu zu organisieren oder Anlässe auf später zu verschieben. 
Umso glücklicher waren wir dann, als der Jugitag dezentral in den eigenen Vereinen durchge-
führt werden konnte. Eine immense Arbeit der SUS in kürzester Zeit ein Konzept für eine solche 
Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zusammen mit dem eigentlichen Organisator dem KTV 
Laupersdorf konnte der Jugitag dezentral und mit grosser Beteiligung durchgeführt werden. Aus 
den Kantonen SO und AG waren rund 400 Jugendliche dabei.  

 Die Mixed Meisterschaft Netzball konnte auch mit Verschiebedaten doch noch in einer Vor-und  
Rückrunde durchgeführt werden. Auch hier ein enormes Engagement vom SVKT Rohrdorf. 
Die Rückrunde findet jetzt dann am 24. Oktober statt. 

 Leider konnte der Kurs „Yoga für jedes Alter“ wie auch der kommende EW Kurs „Atem- und 
Ganzkörpergymnastik“ mangels Teilnehmer nicht durchgeführt werden.  
Vera vermutet, dass die Leute noch etwas zögerlich sind, oder es vielleicht an den Themen liegt. 
Vielleicht liegt es aber auch ganz einfach daran, dass sich die Leute nicht informieren oder Infos 
nicht weitergegeben werden. Es liegt doch im Sinne jedes Vereins, gute abwechslungsreiche 
Turnstunden anzubieten. Vera appelliert daran, die Leitenden für die Weiterbildung (heisst 
auch Persönlichkeitsbildung) zu motivieren oder auch andere Interessierte, die fürs Leiten an-
gefragt werden, in diese Kurse zu schicken. Unsere Kurse sind für alle Mitglieder PNWS gratis 
(bis auf den Polysportiven Kurstag).  

 Nun hoffen wir, dass wir die Verbandsmeisterschaft im Netzball vom 21. November mit zahlrei-
chen Mannschaften ausfüllen können. Sie kann mit der 3G-Regel durchgeführt werden.  

 In Zusammenarbeit mit der SUS werden in unserer Region in den geraden Jahren esa Fortbil-
dungsmodule angeboten und in den ungeraden Jahren die J+S Module für Fortbildung alle zwei 
Jahre angeboten. 55+ Gruppen mit esa-Leitenden profitieren von einem 50% Nachlass auf die 
Beiträge (also 14 statt 28 Franken.) bei der SUS. 
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 Zusammensetzung der Vereinsbeiträge - Was bietet der Regionalverband und der Schweizer- 
verband den Mitglieder an? Warum ist unser Verein beim STV oder bei der SUS Mitglied? 
Diese Fragen und mehr hat Vera in letzter Zeit oft gestellt bekommen oder auch stellen müs-
sen. Es ist ganz wichtig, dass neben den Vereinsgeschäften und Aktivitäten die Mitglieder im-
mer auch darauf hingewiesen werden, warum die Schweizerverbände und die angehörenden 
Regionalverbände so wichtig sind in der Sportwelt. Der Breitensport lebt von der Gemeinschaft 
und wenn sich die Sportverbände nicht mehr für ihre Vereine und Sporttreibende einsetzen 
können, wird das Ganze von Privaten übernommen und viel teurer. Es gibt nirgends günstigere 
Aus- und Weiterbildungen, Wettkampfangebote, Turniere etc. als wenn sie von den Schweizer 
Sportverbänden angeboten werden. Es gibt einen Mitgliederschwund, Vorstandsprobleme oder 
Leitermangel in allen Verbänden. Nun sind wir wieder bei Punkt A angelangt. Aktive Mitglied-
erwerbung – was kann euer Verein wirklich gut – Der Vorstand muss begeistert sein in seinem 
Tun rund um den Verein. Die Leitenden müssen gut aus- und weitergebildet sein. Den Mitglie-
dern immer wieder danke sagen, dass sie diesem Verein angehören. 

 Der Vorstand PNWS hat entschieden, für das Jahr 2021 keine Mitgliederbeiträge von den  
Vereinen einzuziehen. Dies als Zeichen der Solidarität mit unseren angeschlossenen Vereinen 
und auch weil der PNWS in der Corona-Zeit sein Angebot nicht so führen konnte wie es im Jah-
resprogramm geplant war.  

 Cheng Käppeli hat den Vorstand PNWS frühzeitig verlassen. Sie war mit der Abteilung Jugend 
betreut und konnte die Zeit für den PNWS nicht mehr aufbringen. Engagement für etwas bein-
haltet immer auch zeitlichen Aufwand. Der Verband sucht wieder eine engagierte Person, die 
für die Jugend lebt und die Jugend fördern möchte. Im Zentrum steht natürlich der jährliche Ju-
gitag und der Kontakt zu dem organisierenden Verein. Es wäre schön, wenn sich bis zur nächs-
ten DV jemand finden würde und das Team unterstützen möchte. Bei Fragen kann man sich bei 
Vera melden.  

 Der PNWS möchte die Vereine, welche sich aktiv am Verbandsleben beteiligen, grosszügiger 
unterstützen. Dafür erhält der PNWS die Subventionen der einzelnen Sportämter der Kantone, 
welche dann in verschiedenen Formen zurückgegeben werden. Z.B. werden Organisationsbei-
träge für Anlässe wie DV angehoben, Beiträge an die Reisekosten für den Jugitag oder den Ju-
gifinaltag der SUS angehoben oder neu hat sich der Vorstand überlegt, die Aus- und Weiterbil-
dungen der Leitenden für Grundkurse, esa-Weiterbildungen der SUS mit einem Beitrag zu un-
terstützen. Ebenso wird der Sockelbeitrag vom Jugitag und KiSpi-Tag angehoben. Die Aufzäh-
lung ist noch nicht vollzählig. Der PNWS ist zurzeit damit beschäftigt, ein Reglement dafür zu er-
stellen, wo man genau sieht was wie unterstützt wird. Frühestens ab Mitte 2022  kommt das 
neue Reglement zum Einsatz. 

 Zurzeit ist Vera wieder am Einholen der Mitgliederlisten für den Kanton SO und ist auf ein frist-
gerechtes Einreichen dankbar. Hier noch eine Bemerkung zum Datenschutz. Die Listen werden 
vom PNWS nur für das Einreichen des Gesuches um Swisslos-Sportfonds Gelder benützt und 
dienen der Berechnung des Beitrages vom Kanton. Bei den Sportämtern werden sie bis zur Aus-
sprechung des Betrages pro Kanton aufbewahrt und nachher vernichtet. Dies zur Info und wer 
möchte, kann das auch schriftlich bei Vera anfordern. Wenn ihr euch weigert oder die Listen 
nicht einreicht, dann erhält der PNWS weniger Subvention.  

 Für die Sportler- und Funktionärsehrungen an der DV PNWS 2022 dürfen die Listen wieder bis 
am 31.12.2021 eingereicht werden. Vereinsjubiläen wie 25, 50, 75, 100 Jahre können auch ge-
meldet werden. Auch dafür überreicht der PNWS gerne einen Beitrag.  
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 Für die Zürcher Vereine: Die Eingabefristen für die Jugendförderung J+S rechtzeitig an Leo Tönz 
schicken. Nur so wird der Förderbeitrag der ZSS rechtzeitig vom PNWS ausbezahlt.  

 Trotz Corona-Jahr wird der PNWS den einzelnen Kantonen im Bereich J+S und Trainingslager,  
Hallensubventionen Beiträge entrichten. Vera ist bereits im Gespräch mit einigen Vereinen. 
Spätestens bis Mitte November alle Gesuche einreichen, damit diese noch auf Ende des Jahres 
abgewickelt werden können. 

 Der PNWS darf seit anfangs 2021 einen neuen Verein aus der Stadt Zürich begrüssen. Es ist der 
SVKT St. Theresia Friesenberg, der seit anfangs 2021 neu zu der SUS gewechselt hat. Dieser 
Verein stellt für uns einen Mehrwert dar, weil er sowohl Erwachsene wie auch Jugendliche 
aufweist. Der Verband hofft auf eine gute Zusammenarbeit. Die Präsidentin Andi Fuchs ist an-
wesend uns stellt den Verein vor. 

 Der Regionalverband Polysport NWS wäre schon lange wieder einmal an der Reihe im 2025 das 
regionale Sportfest der Sport Union zu organisieren. Vera hat bereits mit einigen Vereinen dar-
über gesprochen aber leider nichts Konkretes zurück erhalten. Der Aargau wie auch der Kanton 
SO haben einige Anlagen, wo man ein Sportfest mit ca. 2500 Personen durchführen könnte. Die 
Möglichkeit, dass sich Vereine zusammenschliessen wäre auch in Betracht zu ziehen. Der Vor-
stand vom PNWS wird ganz sicher mithelfen oder im OK beiwohnen. Vera wird ganz sicher wie-
der auf einige Vereine zukommen, evtl. ein paar grössere Vereine an einen Tisch holen und das 
Ganze anschauen. 
Auf die Frage aus der Versammlung, ob schon ein Datum bekannt ist, antwortet Vera, dass das  
Datum vom Organisator bestimmt wird – vorzugsweise im Juni 2025. 

 Der PNWS wurde von Teilnehmern der Leiterkonferenz angefragt, ob man nicht wieder ein 
Kursbüchlein machen könnte, damit die Weiterbildungen eingetragen werden können und auch 
dem Verein gezeigt werden kann. Der Verband hat wunschgemäss ein solches Kursbüchlein 
gemacht. Es wird jeweils gratis an jedem von uns organisierten Kurs abgegeben.  

 Vera bedankt sich für die gute Beteiligung an der schriftlichen DV bedanken. Die Abstimmung 
hat sehr gut geklappt, obwohl wenig Zeit dafür vorhanden war. Mit 60% Beteiligung ist der Ver-
band sehr zufrieden. Die Geschäfte des Verbandes müssen in einer offenen Abstimmung mit 
Anwesenheit der Delegierten vorgenommen werden, so wollen es die Statuten und das Recht. 
Somit ist eine generelle schriftliche Abstimmung nicht möglich.  

 Die Geschenke und Beiträge für die Ehrungen der Sportler und Funktionäre konnten mittlerwei-
le alle übergeben/überwiesen werden.  

 Der Vorstand vom PNWS hat seit einiger Zeit neue Mailadressen. Bitte die Mail-Adressen ab-
speichern. So gelangen die Mails vom PNWS nicht im SPAM-Ordner. 

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand PNWS für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen 
und der Sport Union recht herzlich. Der Vorstand ist immer froh, wenn er auf seine Mails auch eine 
Antwort erhält. Auch wenn es darum geht, sich für eine Konferenz an- oder abzumelden. Leider 
melden sich zahlreiche Vereine überhaupt nicht, was einem Desinteresse gleich kommt. 

3. Informationen aus der Sport Union Schweiz 
Sepp Born, Zentralpräsident SUS bedankt sich für die Einladung zur Planungskonferenz des PNWS. 
Er erzählt, dass die Trainings unter erschwerten Bedingungen wieder stattfinden können. Sepp fin-
det, dass man wieder Kurse und Trainings besuchen soll, anstatt auf der Couch zu liegen.-  
Wir sollen die Freiheiten nutzen, die wir wieder haben.  
Der ZP berichtet vom Zentralen Verbandsereignis der Sport Union Schweiz, dem alle 6 Jahre statt-
findenden Schweizer Sportfest. In den Zwischenjahren wechseln sich die Teilverbände mit kantona-
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len oder regionalen Sportfesten ab. 
 Das nächste Ostschweizer Sportfest findet vom 17.-19. Juni 2022 in der in Niederhelfen-

schwil/SG statt. 
 2024 findet vom 14.-16. Juni 2024 das 22. Schweizer Sportfest in Wünnewil im Freiburgerland 

statt. Organisatoren sind der TV Bösingen, TSV Gurmels und der TV Wünnewil. 
Sepp würde es schön finden, wenn das Regionale Sportfest 2025 in der Nordwestschweiz durchge-
führt werden könnte. 
Er erwähnt die Gründung der Arbeitsgruppe Ethik, welche die Thematik gemäss der Charta von 
Swiss Olympic weiterhin verfolgen wird. 

Abschliessend bewirbt er das Forum2021 welches unter dem Thema „Sportvereine und die Zukunft 
– wohin führt der Weg?“ am Sa. 13. Nov. 2021 in Olten stattfindet. 
Vera bedankt sich für die Ausführungen von Sepp und überreicht ihm eine Flasche Wein. 

4. Jahresprogramm 2022 
Mauri erläutert kurz das Jahresprogramm 2022 welche demnächst auf unserer Website 
www.polysport-nws.ch  einsehbar ist und fortlaufend ergänzt wird. 

 Zwei EW-Kurse, immer im März und November 2022, stehen noch aus. Der Kurs im März ist in 
Planung und der Kurs im November werden wir anhand euren Inputs an der Leiterkonferenz 
zusammenstellen.  

 Ebenso wird in der Region NWCH noch ein esa-Fortbildungstag mit der SUS im Herbst geplant. 
Auch das wird noch bestimmt. 

Es lohnt sich also weiter auf unsere HP zu gehen und sich zu informieren. Natürlich wird alles auch 
im PNWS-Aktuell ausgeschrieben. 

5. Mehrjahresplanung  
Vera geht kurz die mit der Einladung zur Planungskonferenz zugestellte Mehrjahresplanung durch. 
Ab 2023 weist es noch grosse Löcher auf und die gilt es nun zu füllen. 
Ebenso möchte der PNWS eine längere Planung des KiSpi-Tages machen, wie bei den Jugitagen. Ein 
KiSpi-Tag könnte auch in einen geplanten Anlass aufgenommen werden. In ein Dorfturnier, Sponso-
renlauf, Sporttag in der Gemeinde etc.   
 Der TSV Zufikon erklärt sich bereit die Planungskonferenz 2023, die DV 2024 und die Leiterkon-

ferenz 2025 zu organisieren. 
 Der TV Horriwil übernimmt die Organisation der Leiterkonferenz 2023. 
Für die spontanen Meldungen überreicht Vera den Präsidenten Ewald Wagner, TSV Zufikon und 
Franz Steiner Geschenke vom PNWS. 
 Leider kann der TV Horriwil im 2023 den Jugitag nicht übernehmen und auch der TSV Zufikon 

kann im 2025 den Jugitag nicht durchführen, da sie ein grosses Dorffest organisieren.  
Im Namen des Vorstandes dankt Vera für die Abklärungen und an dieser Stelle auch für das Inte-
resse. Ebenso dankt sie allen Vereinen, die schon einen Anlass für uns organisiert haben oder Turn-
hallen zur Verfügung gestellt haben für Kurse in der Region. 
Dringend Organisator gesucht fürs 2022: 

- Verbandsmeisterschaft Netzball  

6. Verschiedenes und Austausch 
- Die Zertifikats-Pflicht stresst viele von uns. Z. B. im Bereich Sport für Menschen mit Beeinträchti-
gungen wird vielerorts das Training noch nicht aufgenommen. Es sind viele noch nicht geimpft.  
- Im Turnsport in der Halle, in einer bestehenden Gruppe bis 30 Personen, besteht keine Zertifi-
katspflicht. D. h. die Turngruppen mit immer denselben Menschen müssen bis in die Halle eine 

http://www.sportfest2022.ch/
http://www.sportfest2022.ch/
http://www.polysport-nws.ch/


 

 Seite 5 von 5  
 

Geschäftsstelle Administration: Claudia Saladin, Lochackerstr. 4, 4153 Reinach, Tel: 061 712 14 01 / E-Mail: info@polysport-nws.ch 

Maske tragen und dürfen sie dann zum Sport ausziehen.  
Es muss nach wie vor auf den Abstand geachtet und die Hände desinfiziert werden. Bei Unsicher-
heiten kann man sich bei der SUS erkundigen  
- Wir sind auf Facebook, benützt dieses Netzwerk auch für euren Verein 
- Das PNWS-Aktuell ist nur interessant, wenn Beiträge einschickt werden. Es hat sich gut etabliert 
und wird hoffentlich auch fleissig gelesen. Es steckt viel Arbeit dahinter um alle auf dem Laufenden 
zu halten. Deshalb bitte das PNWS Aktuell auch euren Mitgliedern im Verein weiterleiten. 
- Das Datum der 8. DV bitte vormerken. Sie findet am 2. April 2022 in Zürich-Affoltern statt,  
organisiert vom Sport Club ZH-Affoltern.  

Abschliessend werden noch Ideen und Anregungen zur Gewinnung von neuen, auch jüngeren Mit-
gliedern ausgetauscht und diskutiert. Manche Vereine haben aufgrund der Pandemie Zuwachs be-
kommen in den Turngruppen und teilweise auch neue Gruppen gegründet.  
In anderen Vereinen findet der gesellschaftliche Teil grösseren Anklang als die Turnstunden. 
 
Zum Schluss bedankt sich Vera im Namen des Vorstandes beim Zentralpräsidenten Sepp Born fürs 
Kommen und die interessanten Ausführungen, beim KTV Altstetten für die Gastfreundschaft damit 
wir auch etwas für den Magen und Wohlbefinden hatten. Ebenso dankt sie für die Anwesenheit der 
Vertreter*innen aus den Vereinen, das Interesse am Verbandsgeschehen das mit dem Besuch der 
PK gezeigt wird und wünscht allen eine zufriedene, gesunde und gesellige Zeit beim Sport, im Ver-
ein und in der Familie.  
 
Ein kleines Zitat für den Heimweg: 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“. 

(Wilhelm von Humboldt) 

Ende der Konferenz: 21:20  Uhr 


