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Jahresbericht des Präsidenten 
Saison 2021/2022 

 

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer 

 

Mein Wunsch ging in Erfüllung ☺ - wünschte ich mir doch im letzten Jahresbericht eine Saison, 

welche den Namen auch verdient. Viele Spiele mit ebenso vielen Zuschauern wurden bis zum 

Frühling und der leicht verlängerten Saison durchgeführt. Eigentlich ist es ein wenig paradox dies 

explizit zu erwähnen, jedoch nach den speziellen Saisons davor auch verständlich. 

Seit meinem Amtsantritt als Präsident war dies meine erste Saison, wo die Corona Thematik „nur“ 

noch am Rande vorkam. Trotzdem begleitete es uns praktisch in jeder Sitzung, quasi als Schatten 

hinter unserem Rücken. 

Die Zusammenarbeit im Vorstand verlief für mich wie immer sehr positiv. An den zahlreichen 

Sitzungen, welche wir zum Teil wieder gemeinsam vor Ort durchführten, herrschte stets ein sehr 

angenehmes Klima. Nach dem Abgang von Michael Kühne als RSK Präsident galt es seinen Nachfolger 

Marco Kämpf in unserem Team zu integrieren, was in meinen Augen sehr gut gelungen ist. 

Ansonsten durfte ich auf die „altbewährte Crew“ zählen, welche auch in diesem Jahr sehr gut 

funktionierte. Ich bin sehr dankbar, darf ich auf ein so engagiertes und erfahrenes Team zählen. 

Ohne sie und ihre Überzeugung für den Volleyballsport etwas Gutes zu tun, würde es nicht 

funktionieren. 

Bereits während den Corona Jahren, speziell jedoch in der letzten Saison ist mir aufgefallen, dass 

leider nicht alle Regionen so gut funktionieren. Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig. Die 

fehlenden Leute, welche sich ehrenamtlich engagiere, ist aber bei den meisten der Hauptgrund. Die 

Frage ob es so viele verschiedene Regionen braucht ist sicher berechtigt. Ebenso muss in meinen 

Augen die Diskussion, über den Spagat zwischen der Ehrenamtlichkeit und der Professionalität 

geführt werden. Ich wünsche mir, dass Swissvolley hier die Führung übernimmt und sich diesen 

Themen mit uns Regionen zusammen annimmt. 

Wie ihr wisst, haben wir in unserem Regionalverband mehrere Angestellte, und wir sind mittlerweile 

ein kleineres Unternehmen. Neben dem Vorstand geht mein Dank selbstverständlich an alle unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klar kann man sagen, sie bekommen für ihre geleisteten Stunden 

den entsprechenden Lohn. Mir ist aber bewusst, dass auch Sie ein Volleyballer Herz in sich tragen 

und etliche zusätzliche Stunden mehr investieren als verlangt.  
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Die allgemeine Schaltzentrale unseres Regionalverbandes ist nach wie vor die Geschäftsstelle. Bei 

Corina und Barbara laufen die Drähte heiss. Sie beide bleiben dabei stets ruhig und überlegt. Die 

Koordination zwischen den Kommissionen und dem Vorstand, so wie die Zusammenarbeit mit den 

Vereinen und Swissvolley funktioniert dank ihnen sehr gut. Vielen Dank euch beiden für den Einsatz. 

 

 

 

Die regionale Beachtour verfolge ich sehr intensiv auf den sozialen Kanälen, leider zu selten direkt 

vor Ort. Gemäss meinem Empfinden funktioniert diese sehr gut, und mit solch einem schönen 

Sommer machte es natürlich noch mehr Freude. Der Dank geht hier an Simon Friedli und David 

Scheidegger, welche für die Organisation der Beachtour verantwortlich sind. 

Das zusammen sein in der Halle oder im Sand mit gleichgesinnten konnte im vergangenen Jahr 

wieder richtig gelebt werden. Ich empfand im Allgemeinen mehr Freude und Offenheit als auch 

schon. Ich wünsche mir deshalb für die kommende Saison, dass wir diesen Weg gemeinsam 

weitergehen. 

Danke nochmals ALLEN für euren Einsatz im Sinne des Volleyballsports. 

Merci Viumau! 

 

Euer Präsident 

Daniel (Hoschi) Hostettler 

 

 


