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6 Jahre HC GoRo – 6 Jahre Events
Als ich vor 6 Jahren das Ressort Event für den neu gegründeten HC GoRo übernahm, hatte ich die Aufgabe, die
Events der beiden fusionierten Clubs HC Rorschach und BSC Goldach zu zusammen zu führen. Dabei ergab sich
eine Reihe von Anlässen, die sich über das ganze Jahr verteilten und teilweise sogar überschnitten. Also versuchte
ich im ersten Jahr möglichst alles unter einen Hut zu bringen. Schnell stellte ich fest, dass dies viel zu viele Anlässe
waren. Also hiess es aussortieren, Aufwand und Ertrag abschätzen und auswählen. Unterstützt von vielen
Vereinsmitgliedern beider ehemaligen Vereine stellte ich eine Liste von Anlässen zusammen, die dem HC
voraussichtlich am Meisten bringen würden. So blieben das interne Plauschturnier, die Beach Volleyball Tour, die
Chläuse on Tour, der interne Chlausanlass, der Bummelsonntag, in unregelmässigen Abständen das Skiweekend,
der Fasnachtsumzug, das Schülerturnier, die HC GoRo Race Challenge und das Stadtfest. Eine stattliche Anzahl von
Events bei deren Durchführung ein grosser Teil unserer Mitglieder mitarbeitete. Mit diesem grossen Einsatz konnte
jedes Jahr ein beträchtlicher Betrag für den Betrieb des Vereins erwirtschaftet werden. Dies trug dazu bei, dass
unsere Vereinsbeiträge bis jetzt so tief gehalten werden konnten.
Nicht zu vergessen ist auch der nicht unwichtige Werbeeffekt für unseren Verein, der mit diesen positiven Auftritten in
der Bevölkerung erreicht wird.
Was vor 6 Jahren bei einigen Mitgliedern noch Fragen aufwarf, wird heute bei den meisten immer mehr zur
Selbstverständlichkeit. Wir sind ein Verein und nur gemeinsam sind wir stark.
Jetzt, nach 6 Jahren Leiterin Ressort Events, werde ich meinen Job weitergeben.
All den fleissigen Eventverantwortlichen und Eventhelfer und -helferinnen danke ich ein letztes Mal herzlich für ihren
Einsatz in all den vielen Stunden in denen sie unseren Verein unterstützt haben. Ohne sie ginge gar nichts!
In diesem Sinn
Hopp GoRo
Béatrice Klement
Verantwortliche Ressort Events

