Protokoll Präsidium / Protocol présidium
Datum:

Montag, 6. April 2020

Zeit:

20.45 – 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) Schweizermeisterschaft 2020 / Championat Suisse 2020
Nach langer und eingehender Diskussion hat das Präsidium entschieden, die
diesjährige Schweizermeisterschaft am 19. Dezember in Schaffhausen
durchzuführen. Die Schweizermeisterschaft ist der wichtigste Event der SRRC und
trotz grossen Herausforderungen für alle setzen wir alles daran, dass dieser Anlass
stattfinden kann. Die Selektionstests finden nicht wie geplant im Dezember sondern
am 30.-31. Januar 2021 statt.
Après une longue discussion détaillée le comité central a décidé que le
Championnat Suisse de cette année aura lieu le 19 décembre à Schaffhouse. Le
Championnat Suisse est l’évènement le plus important de l’année de la SRRC et
nous tenons à organiser cette compétition. Les tests de sélection n’auront pas lieu
comme prévu en décembre mais le 30-31 janvier 2021.
2) Homepage
Da für unsere Homepage keine Updates mehr gemacht werden können, muss in
kürzester Zeit eine Lösung gefunden werden. Die SRRC arbeitet mit Hochdruck an
diesem Problem.
Malheureusement pour l’instant aucun update de notre site internet n’est possible.
La SRRC travaille avec priorité sur ce problème.
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3) Swiss Dance Awards
Patrick Zahn hat an einer Videokonferenz mit den Initianten der neuen Swiss Dance
Awards teilgenommen. Es existieren grundsätzlich gute Ideen, die aber weder
schriftlich festgehalten noch ins Detail geführt sind. Insbesondere punkto
finanzieller Risiken besteht noch überhaupt keine Vereinbarung. Nach längerer
Diskussion hat das Präsidium entschieden, nicht an der Organisation der Swiss
Dance Awards mitzuwirken. Wichtige Grundlagen fehlen und wir haben andere
Prioritäten.
Patrick Zahn a participé à une vidéo-conférence avec les organisateurs des
nouveaux Swiss Dance Awards. De base une bonne idée, beaucoup de points ne
sont pas clairs. Notamment en ce qui concerne le financement et le risque financier
rien n’est déterminé. C’est pourquoi le comité central à décidé de ne pas participer
à l’organisation des Swiss Dance Awards. Trop de bases manquent et nous avons
d’autres priorités.
4) SRRC Sekretariat
Leider hat die Zusammenarbeit mit der gewählten Sekretärin keine Früchte
getragen und wir mussten uns von ihr trennen. Das Präsidium macht sich
Gedanken, wie weiter. Fest steht, dass wir für den administrativen Aufwand eine
Sekretärin / einen Sekretär brauchen.
Malheureusement la collaboration avec la secrétaire n’a pas fonctionné comme
désiré. Le contrat a donc été interrompu. Le comité central réfléchi comment
continuer. Les tâches administratives sont très importantes et nous avons besoin
du soutien d’une secrétaire / d’un secrétaire.
5) Übergabe der Ressorts / Passage des ressorts
Die Übergabe ist weitgehend abgeschlossen. Die neuen Ansprechpersonen werden
den Vereinen separat kommuniziert.
Le passage des ressorts est terminé dans les grandes lignes. Les nouveaux
responsables seront communiqués directement aux clubs.

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

Nicolas Kamer
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