
Liebe SCN-Sportler/Innen,  
Riegen- und Sektionsleiter/Innen  

und liebe Eltern 
 

Dringend gesucht: 
 

 

PR/Jugendverantwortliche/r 
 
Sibylle strebt neue Ziele an. Das ist gut so. Wir aber suchen auf die Generalversammlung (GV) 
2018 eine Unterstützung für den frei werdenden Posten PR/Jugendverantwortliche/r. Diese 
Aufgabe ist insofern mit kreativer Freiheit versehen, so fallen doch konkrete Aufgaben nur bei 
Clubanlässen oder Repräsentationsaufgaben des Vorstands an. Kreative Freiheit besteht insofern, 
dass eigene Ideen anlässlich der Vorstandssitzungen direkter eingebracht und verfolgt werden 
können. Vier bis sechs Sitzungen fallen ca. pro Jahr an, wobei hier auch die Unterstützung 
einzelner Vorstandsmitglieder vorkommen wird. Interessant aber ist sicherlich auch in Kontakt mit 
den Kinder- und Jugendriegen bzw. deren Leiter/Innen zu treten und sie administrativ zu 
unterstützen. 
 

Redaktion & Layout / Clubnachrichten-Heft 
 
Die Sportclub-Nachrichten müssen ebenfalls neu betreut werden, weil auch Yvonne Müller eine 
neue Herausforderung annehmen will und deswegen ebenfalls ihren Rücktritt aus dem Vorstand 
eingereicht hat., Sie hat sich mit viel Einsatz für einen kostengünstigeren Online-Druck eingesetzt, 
der das Heft farbiger erscheinen lässt. Das Inserate nur noch jährlich geschaltet werden können, 
und somit mehr «Gestaltungsfreiheit» für die Redaktion und den Klub besteht, ist ebenfalls 
Yvonnes fünfjähriger Tätigkeit als Redakteurin zu verdanken. Zu den Aufgaben der 
Clubnachrichten gehört neben dem Gestalten des Heftes auch die Inseratenverwaltung. Wir 
danken Yvonne für Ihren Einsatz als Redakteurin. Natürlich muss auch Ihre Position neu besetzt 
werden. Yvonne hat sich bereit erklärt, die Einarbeitung für die Sportclubnachrichten zu 
unterstützen. Für sie suchen wir auch einen Ersatz per GV 2018 eine neue Person für Layout und 
Redaktion.   
 

Bitte meldet Euch, bis zur oder anlässlich der Generalversammlung 2018 als Beisitzer/In oder als 
Redakteur/In für den SCN. 
Es ist uns ein tiefes Anliegen, diese Posten per Generalversammlung 2018 nahtlos besetzen zu 
können. Dennoch ist diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht ganz unbezahlt, treffen sich doch der 
Vorstand und die Administration einmal jährlich zum sog. Vorstandsessen, wobei diese Kosten aus 
der Klubkasse beglichen werden. 
Meldet Euch bei Interesse bei unserer Co-Präsidentin: 
Anita Meili ― co-praesident@sportclub-nuerensdorf.ch, Tel: 044 837 14 51 
oder direkt bei: 
Sibylle Peter ― sibylle.peter@hispeed.ch, Tel: 044 836 61 43 und 
Yvonne Müller ― nachrichten@sportclub-nuerensdorf.ch, Tel: 044 850 57 64 
 
Dabei sein ist auch hier sinnvoll – für eine gute Zukunft des SCN und seiner Kinder- und 
Jugendriegen.  
 
Mit herzlichem und sportlichem Gruss 
 
Der Vorstand des Sportclub Nürensdorf 
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