Protokoll Präsidium / Protocol présidium
Datum:

Montag, 1. März 2021

Zeit:

22.00-23.00 Uhr

Ort:

Videokonferenz

Teilnehmer:

Sophie Sancosme, Präsidentin

Participants:

Nicolas Kamer, Breitensport, Vize-Präsident
Nicolas Grillet, Sport Director
Stephan Schlegel, Elite, Finanzen
Bastien Aubert, Developpement
Dimitri Isenring, Media
Patrick Schmidt, Athletenvertreter

Das Protokoll führt / Le PV de cette séance est pris par: Nicolas Kamer.
Im Speziellen wird Dimitri Isenring zu seiner ersten Sitzung begrüsst.
1) News WRRC
Beschluss: Die SRRC ist nicht einverstanden mit dem Entscheid, dass die WRRC
Cup Online bereits im Frühjahr mit dem Faktor 0.5 für die Qualifikation der World
Games zählen. Sophie Sancosme und Stephan Schlegel verfassen eine
entsprechende Intervention.
Décision : La SRRC n’est pas d’accord avec la décision de la WRRC de compter
les WRRC Cup en ligne pour la qualification pour les World Games dès maintenant
avec un facteur 0.5. Sophie Sancosme et Stephan Schlegel prépareront une lettre à
la WRRC.
2) Frühlingssaison der SRRC / saison du printemps de la SRRC
Eine eingehende Diskussion findet statt. Das Präsidium ist bestrebt für Kinder so
bald wie möglich wieder physische Turniere zu veranstalten. Erwachsene
Tanzpaare dürfen weiterhin nicht trainieren. Für die erwachsenen Tanzpaare ist vor
allem die Qualifikation für die Europameisterschaft problematisch. Für die
Besprechung mit den Organisatoren ist wichtig zu wissen: Wer übernimmt die
Kosten, welche Kategorien kommen in Frage, wer übernimmt die Verantwortung für
die Konzepte. Sophie Sancosme und Nicolas Grillet bereiten die Diskussion vor.
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Entschieden wird: Die erwachsenen Kategorien werden von den ersten beiden
Turnieren ausgeschlossen.
Une discussion détaillée est tenue. Le présidium veut tenir des compétitions
physiques pour les jeunes le plus vite possible. Les adultes n’ont encore pas le droit
de s’entrainer. En ce qui concerne les adultes, notamment la sélection pour les
Championnats d’Europe, la situation est problématique. Pour la discussion avec les
organisateurs il est important de savoir : Qui se charge des concepts de protection,
quelles catégories sont en question, qui prend en charge les frais. Sophie
Sancosme et Nicolas Grillet préparent cette discussion.
3) Neue Rahmenbedingungen des Bundesrates / nouvelles dispositions
fédérales
Die neuen Rahmenbedingungen werden den Vereinen über die Homepage
zugänglich gemacht. Weitere Informationen folgen nach der Diskussion mit den
Turnierorganisatoren.
Les nouvelles dispositions fédérales seront communiquées aux clubs. Une
information globale sera envoyée aux clubs après la discussion avec les
organisateurs des compétitions.
4) Übergabe des Ressort Medien / passation du ressort média
Sophie Sancosme stellt den Kontakt zwischen Noémie Laurencet und Dimitri
Isenring her. Ziel: Ab Samstag, 6. März übernimmt Dimitri alle operativen Aufgaben.
Sophie Sancosme met en contact Noémie Laurencet et Dimitri Isenring. But : Dès
le samedi 6 mars Dimitri est responsable des tâches opérationnelles du ressort
media.
5) Small formations: Ausnahmen / formatoins small: exceptions
Es werden Ausnahmen gewährt. Dabei orientieren wir uns am Mittelwert des Alters
der Tänzerinnen und Tänzer. Wenn der Mittelwert zwischen 14 und 15 liegt muss
sich die Small Formation für die ganze Saison für eine Kategorie entscheiden. Für
eine Ausnahme muss eine schriftliche Anfrage an das Präsidium gerichtet werden.
Nicolas Grillet ist dafür zuständig, den Clubs das Verfahren für die Beantragung von
Ausnahmen zukommen zu lassen.
Des exceptions seront autorisées. Nous nous orientons vers une solution qui prend
en compte l’âge moyen des danseur et danseuses. Si la moyenne se situe entre 14
et 15, la formation devra choisir pour toute la saison une catégorie. Toutes les
exceptions devront être validées par le présidium. Nicolas Grillet se charge
d’envoyer aux clubs la procédure à suivre pour les demandes d’exceptions.
6) Forum Swiss Olympic
Der grosse Teil des Präsidiums wird am virtuellen Swiss Olympic Forum
teilnehmen.
La grande partie du comité central participera au Forum Swiss Olympic virtuel.
7) Fit4future / Leiterpool
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Nicolas Kamer fokussiert die Camps im Herbst. Die Frist für die Camps im Frühjahr
ist zu kurz. Zu diesem Zweck wir ein nationaler Flyer erstellt.
Nicolas Kamer se focalise sur les camps en automne. Le délai pour les camps du
printemps est trop court. Il va créer des flyers avec une liste des clubs de la SRRC.

Nächste offizielle Sitzung: Prochain comité: Montag 5 April (videokonferenz) &
Sonntag, 11 April 2021

Nicolas Kamer

3

03.03.21

