
 

 

JAHRESBERICHT 2018 - 2020 

René Simmen, Präsident  
 

z.Hd. der Delegiertenversammlung vom 31. Oktober 2020, Stäfa 
 

2018 
An der DV 2016 nahm die damalige Geschäftsleitung den Auftrag der Delegierten auf, die 
Umstrukturierung des ATB Schweiz anzugehen und Vorschläge auszuarbeiten. 

Schnell war klar, dass die aktuelle Situation nicht mehr zeitgemäss war und deshalb die neue 
Ausrichtung hauptsächliche zu Gunsten des Hallen- und Einradsportes ausfallen sollte.  

In der Folge machte sich das ASLAN 2020-Team an die Arbeit, um eine nachhaltige Lösung zu 
finden. Das Team bestand sowohl aus Mitgliedern des ATB Schweiz als auch aus der 
Fachkommission Hallenradsport von Swiss Cycling.  

Nach 2 ½ Jahren wurde die an der a.o. DV vom 27. Oktober 2018, von der Geschäftsleitung des 
ATB Schweiz und dem Projektteam ASALAN 2020 vorgeschlagene Umstrukturierung 
angenommen.  

Ein neuer Name, Swiss Indoor- & Unicyling (SIUC) und auch ein neuer Vorstand mit Mitgliedern  
von ATB Schweiz und der Fachkommission Hallenradsport von Swiss Cycling machten sich an 
die Arbeit, um den operativen Start per 01. Januar 2019 anzugehen.  

Die erste Sitzung fand bereits am 1. Dezember 2018 in der neuen Geschäftsstelle in Zürich statt. 

2019 
Das Organigramm des Verbandes wurde im Verlauf von 2019 neu erstellt.  

Die Geschäftsleitung wurde zu Vorstand, die Ressortleitung auf Bereichsleitung und die 
Kompetenzzentren auf Ressorts umbenannt.  

In 7 Vorstandssitzungen wurden unzählige Beschlüsse gefasst, um einerseits die Neuerungen 
umzusetzen und andererseits den Sportbetrieb nicht allzu sehr zu behindern. Leider blieb die 
Kommunikation über einen längeren Zeitpunkt hinweg etwas auf der Strecke. Der Bereichsleiter 
Marketing, der sich dieser Thematik hätte annehmen sollen, hatte leider bereits vor der ersten 
Sitzung seinen sofortigen Rücktritt erklärt.  

Nach reiflicher Überlegung, hat sich der Vorstand entschlossen, die ATB-Zeitung aus 
Kostengründen durch die elektronischen Kommunikationsmittel wie Newsletter, und Social-
Media Kanäle zu ersetzen. Glücklicherweise konnten wir mit Hermann Escher, einen 
ausgewiesenen Fachmann in diesen Fragen, als neuem Bereichsleiter Marketing (ad interim) 
gewinnen. Er wird an der Delegiertenversammlung 2020 offiziell zur Wahl vorgeschlagen 
werden.  
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2020 
Eigentlich hätte der offizielle DV-Termin für 2020 am 9. Mai stattfinden sollen. Aber die 
Corona-Krise hat dies leider verhindert. Schweren Herzens musste der Vorstand mitteilen, 
dass alle Wettkämpfe ab Mitte März für sehr lange Zeit nicht durchgeführt werden konnten. 
Alle Hoffnungen der SportlerInnen, in diesem Jahr die wohlverdienten Auszeichnungen und 
Ehrungen abzuholen, mussten leider jäh begraben werden. Auch das Pfingstlager musste 
der Vorstand leider, aus denselben Gründen, absagen.  

Ein besonderer Dank gilt allen TrainerInnen und FunktionärInnen, welche diese 
aussergewöhnliche Situation höchst professionell gemeistert haben. Allen SportlerInnen für 
die Geduld und das Verständnis, das sie aufbringen mussten. Es freute mich sehr, wie Ihr 
diese Zeit mit alternativen Trainings genutzt und mit einer erstaunlichen Kreativität 
umgesetzt habt. Ihr seid für mich die wahren Helden unseres Verbandes.  

Leider wurde erwartungsgemäss die Umstrukturierung nicht von allen Vereinen und 
Mitgliedern gleich gut aufgenommen. Trotz Bemühungen konnte der Bereich Freizeit, den 
der Vorstand gerne unterstütz hätte, nicht besetzt werden. Das führte für einzelne Vereine 
und/oder Mitglieder dazu, sich im neuen Verbandskonstrukt nicht mehr wieder zu finden. 
Für einige war das sicher auch der Auslöser, aus Altersgründen oder der nicht mehr 
vorhandenen Verbindung zu Verein und Verband, den bereits lange angedachten Austritt zu 
geben.  

Ich bedauere diese Entwicklung sehr und hoffe nach wie vor, dass die restlichen Mitglieder 
dem Verband weiterhin treu bleiben. So können wir sicherstellen, dass unseren  
SportlerInnen, TrainerInnen und Funktionäre die Möglichkeit bekommen, ihren Sport 
genauso engagiert, motiviert und erfolgreich weiterführen können.  

Schlusswort und Dank 
Ein riesiger Dank gebührt meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Alle haben nebst der Verbandsarbeit auch in ihren Vereinen oder 
anderen Funktionen Mehrfachbelastungen zu bewältigen.  Nicht zu vergessen…..alle 
betreiben diesen Aufwand neben ihrer beruflichen Tätigkeit. Genauso wie alle Funktionäre, 
die schier übermenschliches leisten, für Verband, die Vereine und ihren geliebten Sport. 
Auch ihnen gehört unser aller Dank.  

Liebe Mitglieder, wir alle habe eine intensive Zeit hinter uns, die von allen viel Geduld und 
Verständnis erforderte. Wir haben die Corona-Krise, trotz massiver Einschränkungen, gut 
überstanden und können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Danke für eure Treue und 
die Unterstützung, mit der ihr uns auch in Zukunft motiviert.  

 

René Simmen, Präsident SIUC 
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