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Protokoll der 8. Planungskonferenz vom 26. Oktober 2022 
19.30 Uhr im Treffpunkt Leimgruberhaus, Schulgasse 1, 4153 Reinach 

 

Leitung:  Vera Barritt 

Protokoll: Claudia Saladin 

Anwesend: vom Vorstand:  Joe Rothenfluh, Mauri Capuzzo, Sonja Baumgartner 

    (Christa Fust entschuldigt) 

 aus den Vereinen:  25 Personen 

 Gast:   von der Sport Union Schweiz (SUS), Richard Zünd (Finanzen) 
 

1. Begrüssung 

Die Präsidentin Vera Barritt begrüsst die Anwesenden im Namen des Vorstands des PNWS zur 8. PK 

in Reinach BL. Als Einstieg in die PK erklärt sie anhand des Dudens die Wörter „Plan“ und „Konfe-

renz». Sie freut sich, dass einige Vereine der Einladung zur PK gefolgt sind, um ein paar Infos vom 

PNWS, Breitensport und vom Schweizerverband SUS zu hören. Heute sind ca. 1/3 der Vereine an-

wesend. Die Präsenzliste zirkuliert. 

Vorab begrüsst Vera den Gast aus dem Zentralvorstand SUS Richard Zünd auch recht herzlich. Er 

wird wichtige Informationen aus dem Schweizerverband überbringen. 

Vom Vorstand PNWS sind heute vertreten: Joe Rothenfluh (Kassier), Mauri Capuzzo (Fachsport), 

Sonja Baumgartner (EW) und auch stellvertretend für NetzballSwiss, neu im Team Barbara Naef, 

Abteilung Jugendsport und von der Geschäftsstelle Claudia Saladin (Protokoll).  

Vera dankt dem Frauensportverein Reinach für die Gastfreundschaft und die Organisation dieses 

Anlasses. 

Zu den Traktanden und dem Ablauf der heutigen Konferenz möchte Vera noch folgendes mitteilen: 

Diese Konferenz dient der Besprechung und Planung der kommenden Zeit im Verband und im Brei-

tensport. Hier werden keine Abstimmungen vorgenommen, sie ist rein informativ. Sollte es aus der 

heutigen Sitzung einen Antrag geben, so wird er an der kommenden DV behandelt. 

2. Informationen aus dem PNWS  

• Mit der DV im April 2022 wurde entschieden, dass der PNWS sein Vermögen abbauen muss und 

vorläufig keine Mitgliederbeiträge (bis anhin 8 Fr. pro Aktivmitglied) einziehen darf. Wie schon im 

Vorjahr, als der Vorstand entschieden hat wegen der Pandemie und den zahlreichen Absagen von 

Anlässen und Kursen, keine Mitgliederbeiträge einzuziehen, war das Echo von Seiten der Vereine 

äusserst gering. Wie die Präsidentin feststellte, sind in den Jahresrechnungen an den GVs der Vereine 

unsere Mitgliederbeiträge selten separat aufgeführt, nicht ersichtlich, dass keine Beiträge verlangt 

werden oder es wurde gar nicht angepasst.  

Die Mitglieder werden nur selten darüber informiert, dass der Polysport NWS keine Beiträge ver-

langt. Es haben sich Vereine gemeldet und nachgefragt, warum keine Rechnungen ausgestellt wur-

den. Der PNWS möchte lediglich darauf hinweisen, dass dies in den Vereinen allen Mitgliedern so 

kommuniziert und zur Transparenz die Mitgliederbeiträge in den Rechnungen separat ausgewiesen 

werden sollen. Die Administration im Vorstand geht genau gleich weiter und die Planung eines Jah-

resprogrammes und die Vernetzung mit anderen Verbänden, sprich auch der SUS bleiben. Das Ver-

mögen des PNWS wird sich so oder so langsam durch Mitgliederschwund reduzieren, weil dadurch 

weniger Swisslos Sportfonds Gelder ausbezahlt werden. Mit den „Anpassungen der Reglemente“ 
möchte der PNWS weiterhin unsere aktiven Vereine grosszügig unterstützen und die Nachwuchsför-

derung pflegen.  
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Ziel ist es, potenzielle Organisatoren für künftige Anlässe zu finden und Leiterausbildungen unter-

stützen zu können. Der Entscheid der DV hat auch bereits 3 Vereine nicht davon abgehalten per Ende 

2022 auszutreten. Geld, aber vor allem Sportvereine, welche der Gesellschaft fehlen.  

• Der Regionalverband Polysport NWS bleibt einer von 5 Regionalverbänden der Sport Union 

Schweiz und nimmt aktiv am Sportgeschehen der Schweiz teil. Wir unterstützen die SUS bei der Um-

setzung der Strategien und leben somit auch das neue #sport #zämme (Logo auf Briefpapier). Durch 

unseren Einsatz im Breitensport wird der Verband im Sportgeschehen erkannt und gut verankert. 

Somit können sich die Vereine mit einem Sportverband identifizieren und ihre Sportarten im Verein 

weiterführen. Für den Breitensport ist es ganz wichtig, dass die Vereine bei einem Verband bleiben 

um somit die Wichtigkeit zu zeigen, dass es neben der Spitze auch Menschen braucht, die unter ei-

nem Dach sicheren, gut vernetzten Sport betreiben können.  

• Ein erfreulicher Moment war nach der DV 2022 als Barbara Naef auf uns zukam und fragte, ob 

der PNWS immer noch jemanden für den Jugendsport sucht. Sie bringt Erfahrung mit, denn sie war 

damals im SVKT Zug/Zürich Kantonalverband zuständig für die Abteilung Jugend. Sie hat sofort zuge-

sagt, dieses Amt im PNWS weiterzuführen. Barbara wurde bereits im vorletzten PNWS-Aktuell vor-

gestellt und wird an der nächsten DV im 2023 offiziell in den Vorstand gewählt. 

• Die Anlässe im 2022 wurden eher zaghaft besucht. Man kann das auf das Folgejahr der 

Pandemie schieben oder auf die Neuorientierung vieler Vereine abwälzen. Wiederum waren die Vor-

stände gefragt und das Ehrenamt wurde ins Licht gerückt. Der Vorstand hat sich bei der Zusammen-

stellung des Jahresprogrammes viele Gedanken gemacht. Er schlägt vor, die Planungs- und Leiter:in-

nen-Konferenz zusammenzulegen. So fällt eine Konferenz weg und es wird gehofft, an der gemein-

samen Konferenz mehr Leute an den Tisch zu bringen. Die Idee ist, die Konferenz an einem zentralen 

Ort, z.B. in Olten stattfinden zu lassen und in Zukunft auch immer am gleichen Ort zu belassen. Die 

Vorstellung ist, dass die Konferenz an einem Samstag-Morgen, Dauer max. 3-4 Stunden mit Möglich-

keit sich auszutauschen oder in Gruppen-Gesprächen, durchgeführt werden könnte. Ziel ist es, Infor-

mationen vom Verband zu erhalten, Kursthemen und Anlässe aufzugleisen und somit ein attraktives 

Jahresprogramm und eine Mehrjahresplanung zu erstellen, für grössere Anlässe wie der Jugitag, DV, 

KiSpi-Tag, Meisterschaften etc. Die Präsidentin eröffnet die Diskussion, auch mit der Frage ob im 

Herbst oder Frühling die PK stattfinden soll.  

Fazit der Diskussion:  

- ein zentraler Ort wie Olten ist gefragt 

- beide Konferenzen lieber zusammen abhalten 

- Termin im Herbst ist ideal wg. PK der SUS 

• Bereits zum zweiten Mal seit der Öffnung der Anlässe für Mannschaftssport musste die Netzball 

Verbandsmeisterschaft mangels Teilnehmende abgesagt werden. Das Interesse der Netzballspielen-

den ist stark gesunken. Deshalb wird zukünftig keine Verbandsmeisterschaft im Netzball mehr ange-

boten. Die Mixed-Meisterschaft Netzball wird weitergeführt, solange sich 5 und mehr Mannschaften 

dafür anmelden. Vera klärte mit einigen Vereinen eine mögliche Faustball-Verbandsmeisterschaft 

ab. Hier scheiterte es bereits am Finden eines Organisators für diesen Anlass. Eine Idee wäre eine 

„Vereins-Olympiade“ in der Halle für jedermann von Klein bis Gross. In Gruppen durchquert man 

verschiedene Posten sportlich oder auch mit Geschick und Glück. Ein Konzept könnte erarbeitet wer-

den damit der Organisator weiss, welche Posten aufzustellen sind. Es wird rege diskutiert. 

Fazit der Diskussion:  

- Faustball so lassen wie es jetzt läuft (Späckturnier) 

- Vereins-Olympiade – Interesse nicht abschätzbar – Mannschaftssportarten eher rückgängig 
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• Der News-Letter/PNWS Aktuell kann gerne für die Bekanntmachung der Vereine genutzt  

werden. Berichte von sportlichen Ereignissen, Jubiläen, Suche nach Leitenden oder auch mal eine 

Beschreibung des Programmes im Verein könnte helfen, Leute zu finden oder gesehen zu werden. 

• Ehrungen für die DV der Geschäftsstelle melden bis jeweils bis 31.12.2022. 

Da es eine aufwändige Arbeit ist alles zusammenzutragen, sind wir froh, wenn wir die Angaben so 

schnell wie möglich erhalten. Für die zu Ehrenden gibt es jedoch nichts Anerkennendes vom Verein 

als eine solche Geste. Besonders die Kinder freuts, wenn sie einen Batzen für ihre guten Leistungen 

erhalten. 

• Silbernadel-Verleihung der SUS, welche der PNWS jeweils an der DV durchführt. Vera erklärt, 

dass ihr potenzielle Personen, welche sich für die SUS (alle SUS-Vereine) verdient gemacht haben, 

gemeldet werden können. 

• Meldung der J+S Kurse vom 2022 bis Ende November. Auszahlungsverfügung oder Bewilligung 

können an Vera geschickt werden. Der PNWS unterstützt das mit einem Beitrag. Auch Lagerbesuche 

der SUS werden unterstützt. Gesuch mit Anzahl Teilnehmenden/Betreuungspersonen an Vera schi-

cken.  

• Für BS-Stadt Vereine, Hallenkosten für 2022 an Joe Rothenfluh schicken. Der PNWS unterstützt 

auch diese mit einem Beitrag.  

• Zurzeit ist Vera wieder am Einholen der Mitgliederlisten für den Kanton SO und ist auf ein frist- 

gerechtes Einreichen bis Ende November in einer Excel-Datei dankbar. Alle Sportämter vom Swisslos 

Sportfonds möchten nun die Mitgliederlisten der angeschlossenen Vereine. Hier ist Vera sehr auf die 

Mithilfe der Vereine angewiesen. Wenn alle Vereine die Mitgliedermeldung bei der SUS mit der 

neuen Plattform Fairgate lückenlos aufstellen, kann Vera die Listen in Zukunft auch aus der neuen 

Plattform ziehen. Darum wäre es äusserst wichtig, alle Mitglieder zu melden, die Jugendlichen sogar 

namentlich aufzuführen. Wichtig ist, dass die Schulungen der SUS für die Mitgliedermeldung 2023 

besucht werden. Das Programm Tocco der SUS wurde durch Fairgate ersetzt. 

• Meldung der Vereinsjubiläen wie 25, 50, 75, 100 Jahre. An der DV übergibt der PNWS gerne einen 

Beitrag.  

• Die Organisation des Regionalen Sportfestes 2025 der SUS. Der PNWS wäre dann mit dem Anlass 

an der Reihe. Das letzte Sportfest in unserer Region fand im 1998 in Brugg statt. Der Vorstand 

hat von der SUS den Auftrag bekommen, bis Ende Jahr abzuklären ob eine Durchführung möglich 

ist. Wichtig wäre, ein paar Leute zu finden, ein OK zu gründen und Vereine zur Mithilfe mit ins 

Boot zu holen. Die Pandemie war nicht hilfreich im Suchen nach Trägervereinen und deshalb 

gelangt die Präsidentin erneut mit der Anfrage an die Anwesenden. Anlagen in den Kantonen 

sind genügend vorhanden, erwartet werden 1500 bis 2000 Sporttreibende, es müssen nicht alle 

Wettkämpfe angeboten werden (z.B. Verbandsmeisterschaften auslagern), könnte als „Sportfest 
light“ sogar an einem Tag durchgezogen werden. Die Anwesenden sollen sich Gedanken machen 

und auf den Vorstand PNWS zukommen. 

• Der Vorstand PNWS bedankt sich bei den Vereinen und der Sport Union Schweiz ganz herzlich 

für die gute Zusammenarbeit. 

Am 21. und 22. Oktober 2022 fand die zweitägige Planungskonferenz der SUS statt und vier vom 

Vorstand PNWS waren dabei und hatten auch die Möglichkeit, sich aktiv am Verbandsgeschehen der 

SUS einzubringen. Der Austausch mit den anderen Regionalverbänden ist ganz wichtig um auch zu 

spüren, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind und die Strategie der SUS umgesetzt werden kann. 
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3. Anpassung Reglemente PNWS 

Mit der Einladung zur diesjährigen PK haben alle Vereine die Reglemente erhalten, die heute ange-

passt werden. Diese sind rein informativer Natur und dienen als Orientierung für die Vereine.   Die 

folgenden Reglemente werden gemeinsam angeschaut und Fragen beantwortet: 

• Reglement Ehrungen 

• Reglement Jugitag: Anpassung der Organisationsbeiträge und der Transportkosten ausserkan-

tonale Teilnehmer.  

• Vereinbarung Fachsport Turniere (neues Reglement) 

• Vereinbarung KiSpi-Tag: Anpassung Organisationsbeitrag und Verpflegung Fr. 4.—pro teilneh-

mendes Kind, egal ob im PNWS oder nicht, also für alle. 
Die angepassten Reglemente werden auf der HP veröffentlicht. 
4. Informationen aus der Sport Union Schweiz 

Richard Zünd, Finanzchef SUS überbringt Grüsse vom Zentralvorstand und von der Geschäftsstelle. 

Er berichtet von zwei Projekten in den vergangenen zwei Jahren. Eines davon ist seit Juli 2022 die 

neue Mitgliederdatenbank Fairgate. Im Nov. finden weitere Online-Schulungen statt. 

Das zweite grosse Thema sind die neuen Mitgliederbeiträge. Richard stellt mit einer Präsentation die 

neuen Mitgliederbeiträge (geplant ab 2024) für alle Vereine vor und erklärt die verschiedenen Über-

legungen und Gründe dafür. Ziel soll keine Mitgliederbeitragserhöhung sein, sondern eine zukunfts-

orientierte Aufgleisung der Beiträge. Die Präsentation kann bei Vera angefordert werden. 

Richard bedankt sich für die Aufmerksamkeit und Vera übergibt ihm als Dankeschön ein Präsent. 

5. Jahresprogramm 2023 

Mauri erläutert kurz das Jahresprogramm 2023 welches demnächst auf unserer Website www.po-

lysport-nws.ch  einsehbar ist und fortlaufend ergänzt wird. 

• die Verbandsmeisterschaft Netzball wird gestrichen 

• die Mixed-Meisterschaft Netzball Vor- und Rückrunde findet wieder in Oberrohrdorf statt. 

Mauri erklärt, dass das Kerenzerberg-Weekend von der SUS organisiert wird. Max. TN 20 Personen 

- Anmeldung via Website SUS. 

Der Wintersporttag der SUS findet am 18. Feb. 2023 in Engelberg statt (Flyer zum Mitnehmen). 

6. Mehrjahresplanung  

Vera geht kurz die mit der Einladung zur Planungskonferenz zugestellte Mehrjahresplanung durch. 

Ab 2023 weist es noch Löcher auf und die gilt es noch zu füllen. 

Ebenso möchte Vera 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, Sponsoren-

lauf, Sporttag in der Gemeinde etc. Wird im Frühling sein und es genügt eine Halle mit Verpfle-

gungsmöglichkeit.   

➢ Der Frauensportverein Reinach übernimmt die Organisation des KiSpi-Tages vom  

Sa. 13. Mai 2023 in Reinach. Vera überreicht als Dank ein Präsent 

➢ Der SVKT Friesenberg ZH übernimmt im 2025 die DV PNWS (auch das wird mit einem Präsent 

verdankt). 

➢ die Organisatoren für die LK und PK im 2023 (TV Horriwil, TSV Zufikon) müssen sich nicht mehr 

zur Verfügung stellen, da der Vorstand PNWS neu ab 2023 die PK in Olten ausrichten wird.  

➢ Für 2025 hat der PNWS noch keinen Organisator für den Jugitag, Vereine dürfen sich gerne bei 

Barbara Naef melden. Ansonsten wird Barbara gemäss Turnus die Vereine wieder anfragen. 

http://www.polysport-nws.ch/
http://www.polysport-nws.ch/
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➢ Im 2024 ist der PNWS mit der Organisation der DV der SUS in der NWS-Region dran.  

Vera hat dafür auch schon einige Vereine angefragt aber keine positive Rückmeldung erhalten.  

Sie macht den Vorschlag, dass der PNWS die Organisation übernimmt und später dann Vereine für 

Helfende anfragt. Es geht um den Service beim Mittagessen und evtl. eine Darbietung. Die DV fin-

det jeweils im April statt. Der Vorstand PNWS wird aktiv auf Vereine zukommen. 

Im Namen des Vorstandes bedankt sich die Präsidentin für die Abklärungen im Verein und die 

spontanen Übernahmen eines Anlasses. Ebenso bedankt sie sich bei allen Vereinen, die schon ei-

nen Anlass für den PNWS organisiert haben 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.  

7. Verschiedenes und Austausch 

- Die 9. DV PNWS findet am 1. April 2023 in Birmenstorf Aargau statt, organisiert vom  

TSV Birmenstorf. 

- Noch zwei wichtige Daten der Sport Union:  

- 12. Nov. 2022 Forum SUS in Olten und  

- 10. Jan. 2023 Eingabefrist Ehrungen (Sport, Breitensportaward, etc.)  

Alle Infos zu den Anlässen der SUS sind auf der Homepage.  

 

Vera kommt zum Schluss ihrer Ausführungen und der 8. PK vom PNWS.  

Sie bedankt sich im Namen des Vorstandes beim Zentralvorstand Richard Zünd fürs Kommen und 

die interessanten Ausführungen, beim FSV Reinach für die Gastfreundschaft und bei allen Anwe-

senden für das Interesse am Verbandsgeschehen.  

Sie wünscht allen eine zufriedene, gesunde und gesellige Zeit beim Sport, im Verein und in der Fa-

milie. Sie schliesst die Konferenz mit einem Zitat: 

 

„Die Kunst, Pläne zu machen, besteht darin,  
den Schwierigkeiten ihrer Ausführung zuvorzukommen“.  

(Luc de Clapiers) 

 

 

 

Ende der Konferenz: 22:00  Uhr 


