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Protokoll Präsidium / Protocol présidium 

 

 
Datum: Montag, 23. März 2020 

Zeit: 20.30 – 22.00 Uhr 

Ort: Videokonferenz 

 

 

Teilnehmer: Sophie Sancosme, Präsidentin  

Participants: Nicolas Kamer, Ressort Ausbildung, Vize-Präsident 

 Nicolas Grillet, Ressort Leistungssport  

 Stephan Schlegel, Ressort Finanzen 

 Bastien Aubert, Ressort Championats 

 Patrick Zahn, Ressort Breitensport  

  

Das Protokoll führt / Le PV de cette séance est pris par: Nicolas Kamer.  
 
 

 

1) Situation COVID 19 

Bis Ende Juni sind alle Aktivitäten abgesagt. Wir rechnen damit, in der zweiten 

Jahreshälfte alle Aktivitäten wieder aufnehmen zu können. Das nächste Turnier 

wird im September stattfinden.  

Das Präsidium hat die Absicht, die Schweizermeisterschaft Ende Jahr nachzuholen. 

Die Herangehensweise konnte geklärt werden.  

Jusqu’à fin juin toutes nos activités sont annulées. Nous comptons pouvoir 

reprendre toutes nos activités dans la deuxième partie de l’année. La prochaine 

compétition aura lieu en septembre.  

Le présidium envisage de rattraper l’organisation des championnats suisses en fin 

d’année. Décision sur la marche à suivre. 

 

2) Lizenzkosten / frais de licences 

Sollten Tanzpaare eine Lizenz gelöst haben und das ganze Jahr nicht tanzen, kann 

der Rechnungsbetrag nach dem letzten Turnier bis spätestens 10. Dezember 2020 

auf Initiative des Vereins zurückgefordert werden.  

Les couples qui ont déjà pris des licences mais qui ne danseront pas en 2020 

peuvent demander le remboursement de leur licence après la dernière compétition 

mais avant le 10 décembre 2020.  
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3) Finanzen / finances 

Stephan Schlegel wird eine Simulation der finanziellen Lage basierend auf den 

aktuellen Einschnitten erstellen.  

Stephan Schlegel va préparer un budget adapté à la situation actuelle.  

 

4) Übergabe der Ressorts / Passage des ressorts 

Die Übergabe der Ressorts wird vorbereitet und für den 31. März / 1. April 2020 

geplant. Wir werden die Vereine rechtzeitig über die neuen Verantwortungen und 

Kontaktangaben informieren.  

Le passage des ressorts sera prêt pour le 31 mars/1 avril 2020. Nous allons en 

informer les clubs (contacts et responsabilités) dans les délais.  

 

5) Kaderselektionen 

Basierend auf der aktuellen Situation werden die angestrebten Zeitpunkte der 

Kaderselektion so bald wie möglich auf unserer Homepage kommuniziert. Diese 

können sich weiterhin verändern.  

Les dates de sélection des cadres seront communiquées au plus vite sur notre site 

internet. Au vu de la situation actuelle celles-ci peuvent changer.  

 

Nächste Sitzung: Prochain comité : 30. Mai in Neuchâtel.  

 
 

Nicolas Kamer 

 

 


