Kirchberg, 6.4.2017

Aus dem Zentralvorstand EHV
Der Zentralvorstand hat sich am 5. April um 16.00 Uhr zu seiner vierten Sitzung getroffen. Adrian
Tschumi musste sich entschuldigen.
Peter Widmer berichtet, dass die Rückmeldungen auf den Versand Unspunnen spärlich eintreffen.
Wir warten noch bis die Anmeldefrist abgelaufen ist und entscheiden dann das weitere Vorgehen.
Geplant ist ein Interview mit Hanspeter Eggenberger von der Zeitschrift Land und Musik.
Im Ressort Finanzen ist es ruhig. Der neue Kopierer der Auswertungsstelle wurde geliefert und die
Rechnung ist eingetroffen. Walter Moser hat auch schon die Rechnungen für die Version 2 der
App Hornussen erhalten. Die Aufschaltung der neuen Version sollte in den nächsten Tagen über
die Bühne gehen.
Am Wochenende startet die Schweizermeisterschaft 2017. Alles läuft nach Plan. Die NWBetreuerabende konnten erfolgreich durchgeführt werden. An der Juniorenmeisterschaft nehmen
11 Teams teil. Da der Lizenzdruck die SR-Kurse nicht mehr tangiert, soll nach Möglichkeit ein
Wiederholungskurs („Lumpensammler“) im März stattfinden. Walter König wird dies mit den
Obmännern besprechen. Die Einteilung der Rieschefs wurde bereits vorgenommen. Die TK wird
auch 2017 bestehende Riese kontrollieren.
Heinz Hofer hat den Arbeitsvertrag mit Heinrich Stalder vorbereitet. Er schaut diesen mit ihm an
und anschliessend werden die nötigen Anpassungen noch vorgenommen. Die von Swiss Olympic
geforderten Dokumente wurden erstellt. Sie werden an der nächsten ZV-Sitzung verabschiedet.
Ein Kurs J+S konnte leider nicht abgerechnet werden, da er zu spät gemeldet wurde.
Adrian Tschumi hatte seine Infos vorgängig der Geschäftsstelle gesendet. Alle Berichterstattungen
konnten zugeteilt werden. Die Planung für die BEA ist auf Kurs. Diverse Kontakte mit möglichen
neuen Sponsoren haben stattgefunden. Die Einladung für das Funktionärenhornussen sollte in
den nächsten Tagen verschickt werden. Letzte Details werden vorher noch geklärt.
Im Ressort Administration/Logistik laufen die Vorbereitungen für die Schweizermeisterschaft.
Ansonsten ist es zurzeit ruhig.
Die Geschäftsstelle hat das Adressverzeichnis 2017 verschickt. Bereits wurde ein fehlerhaftes
Exemplar entdeckt und ersetzt. Sollte es noch weitere fehlerhafte Exemplare haben, so werden
diese von der Geschäftsstelle ersetzt.
Die Traktanden der Sitzung „strategische Planung“ wurden noch besprochen und die letzten
Vorbereitungen wurden getroffen.
Um 18.45 Uhr schliesst Peter Widmer die Sitzung und es bleibt für einmal genügend Zeit für eine
kurze Stärkung vor der folgenden Sitzung.
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