Flims, im April 2016

Nachfolge Präsidium im GRTV
Liebe Turnerinnen und Turner
Vor über eineinhalb Jahren haben Marlene Hürlimann (Leitung Abteilung Technik) und ich (Präsident)
den Rücktritt aus dem Vorstand des GRTV per Ende 2016 bekannt gegeben. Nach diversem
Nachfragen, wiederholtem Anschreiben der Vereine und versenden vieler Mails, haben sich Anita
Spadin vom TV Tamins und Angela Weber vom TV Trimmis bereit erklärt, die Abteilung Technik ab
kommendem Jahr zu übernehmen. Die beiden nehmen bereits in diesem Jahr an den
Vorstandssitzungen teil und arbeiten sich mehr und mehr ein.
Für das Präsidium hat sich bisher niemand zur Verfügung gestellt und es zeichnet sich auch keine
Lösung innerhalb des GRTV ab.
Egal ob ein Nachfolger für mein Amt gefunden wird oder nicht, mein Entscheid zurückzutreten ist
definitiv. Ich konnte in den vergangenen Jahren und werde bis im Dezember die Geschicke des GRTV
weiterhin gerne leiten, sowie den neu zusammengesetzten Vorstand versuchen so gut wie möglich
einzuarbeiten. Während meiner ganzen GRTV Karriere konnte ich auch auf die super Unterstützung
unserer Geschäftsstellenleiterin Jolanda Flury zählen. Aus meiner Sicht eine produktive und sehr
angenehme Zusammenarbeit. Jolanda hat aber auch turbulentere Zeiten im GRTV erlebt, in denen
der Vorstand ohne Präsidium dastand.
Einen GRTV ohne Präsidium möchten weder Jolanda noch ich wieder erleben. Da für mich der
Ausstieg jedoch klar feststeht, ist für Jolanda Flury auch klar, dass sie die Geschäftsstelle nur
weiterführt, wenn das Präsidium besetzt ist.
Daher ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, dass wir alles daran setzen einen Nachfolger zu finden,
der von der Fachkompetenz der Geschäftsstelle profitieren kann.

GRTV Präsidium wie weiter...
Um dies mit euch zu besprechen laden wir hiermit alle Präsidenten und technischen Leiter, sowie
weiter interessierte Personen zu einem Treffen ein:
Treffpunkt:

Mittwoch, 22. Juni 2016
19.00 Uhr in der „Aula“ Primarschulhaus Trimmis

Sportliche Grüsse
Graubündner Turnverband

PS: Meldet uns doch interessierte Kandidaten für das Präsidium aus eurem Umfeld
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