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Jahresbericht Events 2016 / 2017
Vor fast einem Jahr habe ich die Arbeiten in diesem Verein als Vorstandsmitglied zuständig für das Ressort
Events übernommen. Wie überall muss man sich zuerst mal in Allem zu Recht finden. Mit viel
Unterstützung seitens aller Vorstandsmitglieder, meiner Vorgängerin (Bea Klement) und aller EventVerantwortlichen habe ich jedoch rasch Fuss gefasst. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen aber trotzdem
möchte ich mich für Eure Mithilfe bedanken.
Ich bin langsam aber sicher in diesem geilen Verein angekommen. Es macht sehr viel Spass mal nicht nur
von „vorne“ sondern auch mal von „hinten“ in die Events zu blicken. Mit neuen Ideen, Anregungen und
Rückmeldungen von den vergangenen HC GoRo-Events versuchte ich im letzten Jahr den jeweiligen
Verantwortlichen neue Inputs zu geben.
Es muss aber klar gesagt werden, dass die Chefs mit Ihren Teams der jeweiligen Veranstaltungen super
organisiert sind und diese tolle Arbeit leisten!
Nicht nur die „Grossen“ Events, sondern auch die „Kleineren“ präsentieren unseren Verein in der
Öffentlichkeit. Ich muss sagen und durfte dies auch so erfahren, dass ihr einfach Spitze seid. Wir als HC
GoRo werden wahrgenommen. Von den jeweiligen Event-Verantwortlichen bekomme ich oft sehr positive
Rückmeldungen wie z.B. der HC hat mal wieder voll geile Arbeit geleistet, der HC hat tolle Ideen, der HC
hat uns super geholfen, usw. usw... Einfach toll! Ich weiss auch, dass dies nicht mit NUR ein wenig
Aufwand geht. Es sind viele Stunden, welche ihr alle investiert für unseren Verein. Es bleibt mir also nur zu
sagen, dass es mich sehr stolz macht und ich für diesen Einsatz dankbar bin!
Es ist wie überall. Ihr spielt an den Wochenenden eure Matches und dann habt ihr mal frei oder eben doch
nicht. Dann „müsst“ ihr noch für einen Event helfen. Ich höre aber oft, dass die Helferinnen und Helfer des
HC GoRo stets aufgeschlossen, motiviert, hilfsbereit und arbeitswillig sind. Dieser Einsatz aller präsentiert
unseren Verein und ist einfach nur...saumässig SUPER!
An den verschiedenen Events, an welchen wir über das ganze Jahr hinweg präsent sind, beteiligen wir uns
ja nicht einfach weil wir mal wieder ein Fest haben wollenJ. Nein, diese Events oder besser die
Einnahmen aus diesen zahlreichen Einsätzen benötigt der Verein. Es kommen ordentliche Summen
zusammen, welche wir dann auch sinnvoll innerhalb des ganzen Vereins einsetzen können. So soll es
weiter gehen. Miteinander der geilste Verein zu sein und zusammen ans Ziel zu kommen J.
Folgende Termine, Anlässe, Events stehen noch in der laufenden Saison an. Bitte tragt euch diese
GROSS und FETT in der Agenda (Handy-Kalender J ) ein.
-

Race Challenge und Aufstiegsspiel Herren 2
Stadtfest Rorschach
HV in der HPV

20.05.17
09./10.06.17
16.06.17

Zum Schluss bleibt mir nochmals zu sagen, DANKE und Hopp HC GoRo!
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