
 

 

 

 

Information zur vergangenen Konferenz vom 22.09.2019   

zum Thema Zusammenarbeit Teams – SAFV 

 

Am vergangenen Sonntag, 22.09.2019 haben sich auf Einladung des SAFV einige Teampräsidenten 

und der Rechtskonsulent des Verbandes als dessen Vertreter zum Gespräch bezüglich der 

Entwicklung des SAFV getroffen. 

Anlässlich der Konferenz wurden keinerlei Entscheidungen getroffen, sondern sich über Ideen und 

mögliche Entwicklungsmöglichkeiten ausgetauscht. Der Sonntag stand unter der Prämisse der 

Analyse der Gegenwart sowie Zukunftsausrichtung.  

Ziel der Konferenz war es, die derzeitige Zusammenarbeit zu analysieren, Unklarheiten im Umgang 

mit den Regulatorien des Verbandes zu besprechen, sowie zu erörtern, in welche Richtung sich der 

Verband entwickeln soll. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Zukunft. Die Teams und der Verband 

sind spürbar darum bemüht, die Zukunft zusammen anzugehen („focus on future“) und in dieser 

Entwicklungsphase im Sinne von „Basics first“ zu agieren. Das Bedürfnis nach mehr und informativer 

Kommunikation sowie Transparenz beiderseits (Teams und Geschäftsleitung) soll künftig zudem 

umfangreicher bedient werden. Der Schweizer American Football soll weiter vorangetrieben werden.  

Wie jedoch bereits bekannt sein dürfte, stehen einige Geschäftsleitungsmitglieder für das neue 

Geschäftsjahr nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende offizielle Mitteilung an die 

Teampräsidenten ist bereits erfolgt. Änderungen oder Ergänzungen hierzu würden per offizielles 

Statement seitens des Verbandes erfolgen. Die Erwartungen bzw. Anforderungen an die per 

Delegiertenversammlung vom 30.11.2019 neu zusammenzusetzende Geschäftsleitung sind allerseits 

klar und spürbar. Ein Umdenken oder erste Schritte in Richtung Strukturadaptierung sowie mögliche 

Professionalisierung, um die stetig steigenden Anforderungen an einen Sportverband und deren 

Führung bewerkstelligen zu können, scheinen in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen und 

zukünftige Diskussionsthemen zu sein. 

Die Zukunft gilt es in enger Zusammenarbeit zwischen den Teams und der Geschäftsleitung als 

Verbandseinheit aktiv anzupacken und dabei step by step vorzugehen. Die erarbeitete Priorisierung 

der Aufgaben („Basics first“) soll in die weitere Verbandstätigkeit einfliessen und in dieser 

Entwicklungsphase die Entwicklungsmöglichkeiten sicherstellen. Es gilt dem Verband mit seinen 

Teams die Chance zu geben, den American Football in der Schweiz vorwärts zu bringen. Die 

Delegiertenversammlung vom 30.11.2019 wird diesbezüglich den Weg weisen. 

An dieser Stelle geht der Dank an Alle, die in der Vergangenheit und auch Gegenwart ihre Zeit / 

Freizeit dem (Schweizer) American Football gewidmet haben bzw. widmen und den American 

Football vorantreiben, sowie an die vielen Helfer, Sponsoren, Freiwillige, etc., die, sei es auf oder 

neben dem Platz, die Entwicklung des American Football in der Schweiz unterstützen. American 

Football heisst Family; lasst uns zusammen den American Football in der Schweiz weiter fördern.  

Der SAFV 


