NEWSLETTER 1_20
Der Bündner Verband für Sport ist aktiv
Im Zeitalter der ausserordentlichen Lage in der Schweiz und im Kanton Graubünden soll trotzdem
eine wenig Normalität erhalten bleiben.
Der BVS hat seine Delegiertenversammlung 2019 in einer ONLINE-Umfrage durchgeführt. Rund 75%
der Mitgliederorganisationen haben innerhalb einer Woche aktiv daran teilgenommen. Die
Jahresberichte, die Jahresrechnung, der Revisorenbericht und das Budget 2020 wurden dabei
einstimmig angenommen.
Im Weiteren wurden zwei neue Revisoren für die kommenden Jahre gewählt. Corina Vonplon
(Graubündner Turnverband) und Roger Gabathuler (Kantonaler Leichtathletikverband) wurden
einstimmig gewählt und stehen per sofort im Amt. Unseren jahrelangen Revisoren, Anna Ursula
Neuwerth vom TTC und Werner Fischer von der SLRG, die auf Grund der statutarischen
Amtszeitbeschränkung ersetzt werden mussten, sei an dieser Stelle vorerst herzlichst gedankt.
Der Vorstand des BVS hat im Frühjahr 2020 den Verband
Special Olympics mit der Sektion Graubünden als
Partnerorganisation im BVS aufgenommen. Special
Olympics, die ihre Mitglieder in den jeweiligen
Sportverbänden unterstützen, ist für den BVS ein attraktiver aktiver Partner steht unseren
Sportorganisationen für spezifische Fragen und zukünftige Projekte gerne als kompetenter Partner zur
Verfügung.
Der Tag des Bünder Sports vom 28. April 2020 wird vorerst verschoben. An einer
neuen Terminierung wird in Zusammenarbeit mit graubündenSport mit Hochdruck
gearbeitet. Wir freuen uns auf die guten Zusammenarbeiten mit allen
Sportorganisationen, die am nächsten Termin einen regionalen und attraktiven Tag
des Bündner Sports ermöglichen.

Die Durchführung der Bündner Sportnacht 2020 ist noch nicht gesichert, dennoch läuft die
Bewerbungsfrist noch bis am 16. April 2020 für alle Kategorien, und gleichzeitig können bis am selben
Termin je zwei Einladungsplätze pro Mitgliederverband für die Bündner Sportnacht 2020 reserviert
werden. Wir halten unsere Mitglieder betreffend der Sportnacht 2020 auf dem Laufenden.
Zum Schluss der ersten Newsmeldung des Bündner Verbands für Sport teilen wir mit, dass der BVS ab
sofort auf den neuen sozialen Medien «facebook» und «Instagram» zu finden ist. Teilt unsere
Mitteilung mit Freunden, denn wir wollen aktiv am Sportgeschehen mitgestalten.

„Gemeinsam für starken Sport in Graubünden.“

