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Anwesend

-

diverse Vertreterinnen und Vertreter der Vereine
Trudy Stucki (Vertreter Schulsport)
Urs Baumann (Vertreter Schulsport)
Carlo Simonelli (Vertreter Schulsport)
Michel Perroud (Vertreter Schulsport)
Markus Grossmann (Vertreter Schulsport)
Sandra Leuenberger (Vertreter Schulsport)
Rolf Abplanalp (Vertreter Schulsport)
Christian Gasser (Hauswart)
Kurt Mast (Hauswart)
Walter Burri (Hauswart)
Hanni Schumacher (Hauswart)
Daniela Lässer (Schulsekretärin)
Markus Stoll (Finanzverwalter)

Entschuldigt

-

diverse Vertreterinnen und Vertreter der Vereine
Elisabeth Kollbrunner (Departement Bildung)
Daniele Menzi (Vertreter Schulsport)
Martin von Gunten (Hauswart)
Béa Renfer (Schulsekretärin)
Doris Nussbaum (Finanzverwalter-Stv.)

Besprechungsthema

Koordination Hallenbelegungen

Pendenzen 2011
Die anlässlich der Sitzung vom 11.11.2011 seitens der Vereine genannten Pendezen wurden wie
folgt erledigt.
Turnhalle Tännlenen: Der Türschliesser zur Halle repariert.
Offenbar ist dieser jedoch schon wieder defekt.
Turnhalle Steinenbrünnen: Die vermissten Hanteln der Männerriege wurden anl. einer
Räumungsaktion der Schule entsorgt. Der Männerriege wurde ein zweckmässiger Ersatz
besorgt.
Turnhalle Thunstrasse: Der VBC bekam Druck vom Verband, wonach aufgrund der
schlechten Lichtverhältnisse in der Halle womöglich keine Meisterschaftsspiele durchgeführt werden könnten. Es hat sich in der Folge herausgestellt, dass auch die Schule unter
der nicht mehr zeitgemässen Beleuchtung „leidet“.
Die Lichtverhältnisse konnten verbessert werden, indem in den Sommerferien eine dritte
Lichtgasse eingebaut wurde.
Rückblick 2012
Im 2011 mussten erfreulicherweise keine grossen Probleme festgestellt werden.
Das Kant. Jodlerfest verursachte Hallensperrungen über mehrere Tage. Die Vereine wurden
rechtzeitig informiert, so dass dieser Anlass keine weiteren Probleme verursachte.

Administration
Gesuche für einmalige Anlässe müssen mind. 1 Monat vor der Veranstaltung eingereicht werden.
Dabei sind die Schulferien sowie allfällige nötige Abklärungen zu berücksichtigen. Deshalb gilt, so
früh wie möglich das Gesuch einreichen.
Gesuche können auf www.schwarzenburg.ch/dienstleistungen/formulare heruntergeladen werden.
Verantwortlicher Schulsport
Carlo Simonelli äussert sich wie folgt:
- Wie jedes Jahr wird gemahnt, dass das Material (auch im Lehrerzimmer) stets wieder an den
Platz kommt. Es kann vorkommen, dass im Lehrerzimmer neues Material steht, das noch nicht
eingeräumt ist. Dieses darf noch nicht genommen werden.
- Wichtig ist, dass die Lehrergarderoben immer abgeschlossen werden. Es wird gestohlen!!
- In der Thunstrasse ist darauf zu achten, dass immer beide Türen abgeschlossen werden.
- Weiter ist Innenmaterial nicht für Aussen zu verwenden und umgekehrt.
Hauswarte
Leider wiederholt müssen die Hauswarte auf folgende Punkte hinweisen:
- Bis zum Verlassen der Turnhallen tragen die leitenden Personen der Vereine die Verantwortung. D.h. dass die Lichter gelöscht und die Türen abgeschlossen werden. Insbesondere dann,
wenn anschliessend noch ein Verein oder eine Gruppe eingetragen ist, jedoch noch keine dazugehörige Person eingetroffen ist.
- Der Ausfall von Trainings während den fixen Trainingszeiten ist dem zuständigen Hauswart zu
melden.
- K. Mast fügt an, dass wenn nicht beide Türen in der Thunstrasse abgeschlossen werden, der
Sicherheitsdienst, welche im Dorf patrouilliert, ihm dies meldet. Also abschliessen.
Sollte ein Schlüssel oder ein Schloss nicht richtig funktioniert, ist dies dem Hauswart zu melden.
- Während der Hauptreinigung ist die Halle Thunstrasse gem. Anschlag die ganze Woche geschlossen. Selbst dann, wenn keine Reinigungsarbeiten mehr festgestellt werden können.
Vergangenen Sommer wurden die Böden neu versiegelt. Während der Trocknungszeit betrat
dann jemand den Eingangsbereich, so dass der Siegel wieder verschmiert war. Da ist mühsam.
Vereine
Seitens der Vereine werden folgende Mängel vorgebracht:
- Thunstrasse: Duschen verkalkt
- Einschlag: Warm-Kalt schwer regulierbar
- Zumholz: Das Trampolin ist in einem „schitteren“ Zustand.
Von der anwesenden Lehrperson wird bemerkt, dass die Geräte durch den Hersteller regelmässig auf die Tauglichkeit für Schüler geprüft werden und es diesbezüglich keine Beanstandung gab.
- Steinenbrünnen: Der Sportclub Lanzenhäusern (Trainingszeit Freitagabend) ist immer wieder
nicht im Bild, wenn ein anderer Verein die Halle bereits ab Freitag für einen „Samstag-Anlass“
benützen will.
Künftig wird der Sportclub Lanzenhäusern direkt durch die Gemeinde informiert.
- Steinenbrünnen: Die Männerriege fragt, ob eine Neubeschaffung von Medizinbällen vorgesehen sei.
Das ist nicht der Fall, da die Schule diese nicht mehr braucht (keine Oberstufe mehr).
- Tännlenen: Vom Geräteturnen kommt die Anfrage ob im Bereich der Halle nicht ein Wischer
zur Verfügung gestellt werden könne, damit sie ihre Wasserflecken selbst aufnehmen können.
- Tännlenen: Eine Frau vom Altersturnen beklagt sich, über die geringere Anzahl von Garderobenhaken im Vorraum der Halle. Diese wurden wegen der Schrankerweiterung reduziert.
Generell muss besser auf das Abschliessen der Räume (Lehrerzimmer auch während der
Benützung geachtet werden. Es sind immer wieder Diebe in den Hallen!!

Ausblick 2013
Vom 17. – 19. Mai 2013 findet in Schwarzenburg die GEWA statt. Die Parkplätze auf dem Areal
Thunstrasse/Einschlag werden für die GEWA als Parkplätze beansprucht. Dabei handelt es sich
nicht um eine exklusive Benützung, sondern um eine Mitbenützung.
Mögliche Rotationen
Die Belegungspläne sind auf der Homepage
www.schwarzenburg.ch/dienstleistungen/belegungsplaene/ publiziert. Die Vereine werden gebeten, die verteilten Belegungspläne zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten zu melden.
Verschiedenes
Meldung von Veranstaltungen auf der neuen Internetseite der Gemeinde können via Guidle von
jedem Veranstalter selbst eingetragen werden
www.schwarzenburg.ch/wohngemeinde/veranstaltungen.
Entsprechende Login’s wurden zugestellt.
Dank
Markus Stoll dankt zum Abschluss den Schulen und Vereinen für das gute Miteinander und für die
ehrenamtliche Arbeit in der Gesellschaft insbesondere in der Jugendarbeit.
Schwarzenburg, 12. November 2012 sto
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