
NEUES VORSTANDSMODELL 2022 

Nachdem die Suche für die Nachfolge der heutigen Vorstandsmitglieder immer schwieriger und 

schwieriger wird, haben wir uns 2020 intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und sind 

zum folgenden Vorschlag gekommen: (siehe Schema 1) 

 

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: 

a) Präsident 

b) Technischer Präsident 

c) JTK-Präsident 

d) Sekretariat (Teilzeit-Job) 

 

Wie ihr feststellen könnt, ist der Vorstand sehr schlank und trotzdem schlagkräftig geworden. 

Wie sieht das im Detail aus? 

a) Der Präsident ist für die Vereinsführung, für Belange nach Aussen, für die Generalversammlung, 
für Verbindungen zur Stadt Adliswil, Bank Thalwil, Spoka etc. zuständig und verantwortlich. 

b) Der Technische Präsident ist für alle Riegen wie Damenriegen, Step, Fit am Morgen, Fitness, 
Senioren, Sport for Fun, Faustball, LA-ATT, Volleyball, Männerriege und Walking zuständig. Das heisst 
alles was mit dem Trainingsbetrieb, mit Turnhallen, Veranstaltungen, Wettkämpfen etc. zu tun hat. 

c) Der JTK-Präsident ist für alle Jugendturnabteilungen wie Mädchenriegen, Jugendriegen, Sport for 
Fun Jugend, Kinderturnen, Muki, Vaki, Zwergli und Geräteturnen zuständig und verantwortlich. 
Das heisst alles was mit dem Trainingsbetrieb, mit Turnhallen, Veranstaltungen, Wettkämpfen etc. 
zu tun hat. 
 
Diese 3 Personen leiten den Verein. 

d) Das Sekretariat wird neu in einem Teilzeitpensum geführt. Hier wird die Kasse, die 
Mitgliederkartei, das Sitzungsprotokoll, der Adliturner und die allgemeinen Arbeiten koordiniert, 
organisiert und durchgeführt. Das Sekretariat untersteht dem Präsidenten. 

Wir sind überzeugt, dass dieses Modell Zukunft hat und auf die heutige Zeit ausgerichtet ist. Es ist 
geplant, dass jemand, der sich für ein Amt zur Verfügung stellt, 3 Jahre im Amt bleibt. Damit die 
Kontinuität gewährt ist, kann nur immer 1 Person pro Jahr aus dem Amt ausscheiden. Es heisst aber 
nicht, dass man nur 3 Jahre im Vorstand sein darf, wenn jemand Zeit und Spass an der Tätigkeit hat 
darf er auch länger bleiben, was natürlich gewünscht wäre. 

Wie werden die Personen rekrutiert? 

Falls sich niemand freiwillig zur Verfügung stellt, muss jeweils eine Riege den Nachfolger stellen, 
dieser Rhythmus wird vorgängig festgelegt (siehe Schema 2).  Der Präsident und der Technische 
Präsident wird jeweils aus den Erwachsenenturngruppen rekrutiert. Der JTK-Präsident muss 
zwingend aus der Jugendabteilung stammen. 

 

 

 



 

 

 

 

 
       Schema 2 


