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Jahresbericht Geschäftsstelle Saison 2017/2018

Da sich Selina Solenthaler im Herbst neu orientiert hat, durfte ich im November die Leitung der Geschäftsstelle
übernehmen. Mit grossem Respekt wurden die Aufgaben angegangen und mit der Zeit bekam ich einen kleinen
Überblick über die verschiedenen Arbeiten.
Es ist immer etwas los! Es gibt keinen Tag, an dem nicht irgend etwas Spannendes zu bearbeiten ist. Sei es die
Mitgliederdatei zu aktualisieren, Hallen zu reservieren, Protokolle zu schreiben, Newsletter zu verfassen usw.
Die verschiedenen Phasen einer Saison sind auch im Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich. Richtig intensiv wird es
dann, wenn kein Handball gespielt wird. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen dann (in allen Ressorts)
auf Hochtouren. Sobald die Meisterschafts-Spiele losgehen, beruhigt sich das Ganze wieder ein wenig und die
normalen Alltagsgeschäfte bekommen wieder mehr Zeit.
Für die riesige Unterstützung möchte ich mich beim Vorstand und natürlich beim ganzen Geschäftsstellen–Team
bedanken:
Presse: Natalie Beck, die vielfach als richtiger Paparazzi in der Halle unterwegs ist, und den HC GoRo mit etlichen
Berichten und Fotos in den Zeitungen am Leben erhält. Zudem kontrolliert sie die Beiträge für den Schlenzer,
welcher von Sarah Grubenmann immer wieder hervorragend zusammengestellt wird. Manche Vereine beneiden
uns um dieses Mitteilungsblatt in dieser Grösse und Art.
Selbstverständlich auch zu erwähnen meine beiden «Heinzelmänner» im IT – Bereich: Simon Bolliger, als
Administrator, hat es nicht immer leicht mit mir. Meine Fragen an ihn sind nicht immer sehr fachlich gestellt,
dafür sind seine Antworten für mich sehr verständlich! Michael Baumeler ist der Mann für die HomepageGestaltung. Man darf ihm auch gerne mal sagen, dass unsere HP super aussieht ☺ Für ihn wird auf die kommende
Saison immer noch ein Nachfolger gesucht. Wer also Lust und Freude an der Gestaltung einer Homepage hätte,
darf gerne Kontakt aufnehmen.
Und vor allem möchte ich auch Selina danken. Die Gewissheit, sie als Sicherheit im Rücken zu haben, beruhigt
ungemein!
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