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Liebe Spielerinnen & Spieler, liebe Eltern
Endlich! Dank der tiefen Anzahl Covid-Infizierter Personen und der damit verbundenen Öffnungsschritte des
Bundesrates können wieder mehr Trainings, Wettkämpfe und Anlässe stattfinden – wenn auch noch unter
Einhaltung von Schutzmassnahmen.
Mit der Rückkehr zur neuen Normalität und in der Hoffnung, dass wir bald nicht mehr über Varianten bei
Corona reden, sondern nur noch über Varianten bei der Aufstellung für die Spiele, möchte der Vorstand
allen Vereinsmitgliedern und Angehörigen aufrichtig DANKE sagen – für die Treue, die Geduld und das
Engagement. Die Solidarität der aktiven Mitglieder und die grosse Nachfrage nach unseren Trainings lässt
Volley Rüschlikon heute noch stärker dastehen als am Anfang der Pandemie. Wir freuen uns sehr gemeinsam
mit euch auf und neben dem Feld nach vorne zu schauen.
Liebe Grüsse und schöne Sommerferien

Protokoll GV & Jahresbericht
Das Protokoll der GV vom 11. Juni 2021 findet ihr im Anhang, genauso wie den Jahresbericht der Saison 2020_21.

Neue Trainingszeiten & Gruppen ab August 2021
Die Trainingszeiten und die Informationen über die Trainerinnensituation haben wir am Donnerstag, 8. Juli
versendet. Die Gruppenzuteilung findet ihr im Anhang.

Termine & Spielplan
- wichtige Termine wie Chilbi, Fotoshooting etc. siehe Anhang
- Spielplan nach den Sommerferien – ist noch in Bearbeitung
- Elternabende für Nachwuchs – siehe Anhang

2

Aktuelle Trainersituation und deren finanzielle Folgen
An der GV hatten wir euch informiert, dass wir einen Teil des Gewinns in unser Trainingslager im
Kerenzerberg investieren und die Kosten übernehmen werden. Leider ist es nun so, dass mit der 50%
Anstellung von Pawel als Trainer bei Volley Rüschlikon die Lohnkosten steigen und wir einen Teil davon mit
dem Geld finanzieren werden, das wir für unser Trainingslager im Kerenzerberg vorgesehen hatten. Das
heisst, dass die Kosten für das Trainingslager von den Spielerinnen übernommen werden müssen. Für uns ist
wichtig, dass wir das vorhandene Geld ins Volleyball und in unseren Verein investieren. Das setzen wir mit
der Anstellung von Pawel auch um. Sollte aber jemand die Kosten für das Trainingslager nicht bezahlen
können, dann bitte bei uns melden, da finden wir sicher eine Lösung.
Überraschenderweise haben wir nun doch 50% der einbezahlten Lizenzgelder von Swiss Volley
zurückerstattet bekommen. Dieses Geld wurde von den Spielerinnen bezahlt, auch wenn danach praktisch
die ganze Saison wegen Corona ins Wasser fiel. Wir würden dieses Geld für kommende Events und für
Materialkosten (Bälle, Einspielshirts, Antennentaschen, Netze, Trainingshilfsmaterial) einsetzen. Möchte
aber jemand das bezahlte Geld für die Lizenz zurückerstattet haben, könnt ihr euch bei Mireille melden.
mireille@volleyrueschlikon.ch

Sponsoring/Gönner
Über finanzielle Unterstützung freuen wir uns immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten uns unter die Arme
zu greifen. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite
https://www.volley-tv-rueschlikon.ch/sponsoring. Fragen beantwortet euch gern Mireille Hofacher
mireille@volleyrueschlikon.ch

Sponsoring/Gönner
Wir sind dringend auf der Suche nach einer Person, die die Verantwortung für das Sponsoring übernimmt.
Bitte bei Mireille melden. 078 740 46 69.

Bekleidung
Zurzeit sind alle Trainerinnen und Trainer daran in ihren Gruppen die Einspielleibchenbestellung zu
organisieren. Die blauen Vereinsjacken könnt ihr hier bestellen
https://www.volleyrueschlikon.ch/informationen/bekleidung

