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Saisonbeginn – Vielleicht mit Dir am Spieltisch?
Willkommen beim 1. SWISS CUP 2021
Endlich sieht sich der SSTV wieder in der Lage, ein Turnier durchführen zu können! Am Sonntag, 22.
August spielen wir in Birsfelden bei Basel den 1. SWISS CUP dieses Jahres. Das Tagesturnier ist
offen für Lizenzierte und Nichtlizenzierte aus dem In- und Ausland. Bereits gibt es 11 Anmeldungen aus
der Schweiz, Belgien Deutschland und Frankreich! Auch Anfängern und neu Interessierten bieten wir
Spielgelegenheiten. Anmeldungen: noch bis zum Montagabend, 16. August möglich über
sports@swiss-subbuteo.ch. Auch Besucher sind uns willkommen. COVID: Für alle Anwesenden
gelten die Regeln der Behörden. Veranstaltungsort: Restaurant Hard, Rheinfelderstrasse 58, CH-4127
Birsfelden. Spielstart wird pünktlich um 10 Uhr sein. Das Restaurant ist für uns ab 8.30 Uhr geöffnet.

Rückblick auf die Beschlüsse vom November/Dezember 2020
Unsere seit Jahren erstmalige "Hauptversammlung" (schriftlich durchgeführt) hat eindeutige Resultate
ergeben. Die Jahresrechnung 2013-2020 wurde einstimmig verabschiedet und der bisherige Vorstand
für dieselbe Periode entlastet.
Den neuen Vorstand ab 2021 bilden nach einstimmiger Wahl Roman Bernhardsgrütter (Präsident),
Martin Wiesmann (Kassier, Sekretariat) und Peter Erb (Spiko). Bestens verdankt wird die Arbeit von
Maxwell Gautschi (Präsident 2013-2020). Mangels Kandidierenden erhielt der Vorstand die Kompetenz,
selber eine Revisionsstelle für die Verbandsfinanzen zu bestimmen. Wir suchen dafür eine vom
Vorstand unabhängige Person, die auch von extern stammen kann. Der Aufwand wird minim sein.
Mit einer Enthaltung ist die Namensänderung auf "SWISS SUBBUTEO Sporttischfussball-Verband"
unter Beibehaltung der Abkürzung "SSTV" gutgeheissen worden. Mit Hilfe der Agentur Advery, wo
unser Mitglied Stefano Cardinale Auszubildende anleitet, ist das neue Logo entstanden. Vielen Dank!
Einstimmig gefasste Beschlüsse sind zudem: die neuen Statuten und die Gebührenordnung, sowie das
Jahresprogramm und die jährlichen Beiträge für Aktive (FISTF-Lizenzierte CHF 30.-- oder SSTVLizenzierte CHF 20.--) und Passive (CHF 10.--). Die Vereine sind ebenfalls Mitglieder und bezahlen
eine geringe Jahrespauschale. Anträge sind während des ganzen Vorgehens der schriftlichen
Abstimmungen keine eingegangen.
Alle Stimmberechtigten können die detaillierten verabschiedeten Beschlüsse, Statuten und die
Gebührenordnung als PDF bestellen unter secretary@swiss-subbuteo.ch.

Teils Klärung bei Mitgliedern – wieder mehr Adressen im Stamm
Aufgrund der Neuregelungen haben einige schon über viele Jahre inaktive Mitglieder dem SSTV
erklärtermassen den Rücken gekehrt. Das ist verständlich. Andere dieser Gruppe liessen uns leider
bis heute ohne ein Feedback, ob und wie sie die Zukunft bezüglich SWISS SUBBUTEO sehen. Wir
verweisen auf die Statuten mit der Beitragspflicht bis zum Austritt oder den verfügten Relegationen.
Bedauerlicherweise entschlossen sich auch Trisha und Thomas Baumeler (TSC Black Rose 98 Roma),
als bis vor kürzerer Zeit noch aktive Lizenzierte, aktuell gegen eine Fortsetzung ihrer Mitgliedschaft
beim SSTV und der FISTF. Zurzeit auf eine Lizenz (international und national) verzichtet auch Willi
Hofmann (Northern Falcons TFC Sydney). Für Euch alle gilt: Unsere Türen stehen jederzeit offen für
eine Rückkehr "an die Platte", sei es auch nur an einem 'Swiss Cup' oder sonst wie.

Newsletter August 2021
Ein Hauch von Internationalität bleibt uns dank der Mitgliedschaft des in China lebenden Mario
Marchisio (Subbuteo Players Aargau Süd) erhalten. Und als neu Lizenzierten (SSTV) begrüssen wir
nach Jahrzehnten sehr gerne Rolf Graf (subbuteo.ch) zurück.
Der SSTV umfasst per 1.1.2021auch aufgrund seiner Einzelmitglieder die folgenden sechs Vereine:
Linth Sliders Subbuteo Club, SC Wallisellen, Subbuteo Basel United, Subbuteo Players Aargau Süd,
subbuteo.ch (nationaler Club des SSTV) und SUGA Biberist. Alle Lizenzierten, Passivmitglieder und
Gönner erhalten als Beilage zu diesem Newsletter eine aktualisierte Kontaktliste.
Schön ist, dass die ganzen Aktivitäten im 4. Quartal 2020 auch zur Reaktivierung einiger früherer
Kontakte geführt hat. So erreicht der SSTV nun wieder mehr "Ehemalige" (leider nicht alle per Mail!),
und hofft, auf diesem Weg auch Interesse und Unterstützung fürs Überleben generieren zu können.

Bemühungen um Nachwuchs – Spielset für Newcomer
Bei kaum vorhandenen Ressourcen möglichst auch Junge anzusprechen und für Sporttischfussball zu
gewinnen, gleicht dem sich "an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen". Trotzdem tun wir dies in
kleinen Schritten laufend: Roman eröffnet in Eschenbach SG demnächst einen wöchentlichen
Subbbuteo-Trainingstreff. Martin versucht eine Partizipation mit Subbuteo an den gelegentlichen
"Soccer-Nights" in Wil SG. Und Peter pflegt auch Kontakte mit Spielern im Elsass und im
benachbarten Deutschland, um Subbuteo in der Nordwestschweiz wieder aufleben zu lassen.
Viele von uns können ein Lied davon singen, wie schwierig es für Anfänger war und ist, zu geeignetem
und doch noch bezahlbarem Spielmaterial zu kommen. Nach längerer Selektion und Tests können wir
demnächst ein durch uns zusammengestelltes Spielset präsentieren, hinter welchem der SSTV
steht. Es wird auch die Bauanleitung für einen tauglichen Spieltisch und vereinfachte Regeln enthalten.
Wir sind überzeugt, mit dem Set eine hohe Hürde für den Einstieg bei Subbuteo beseitigen zu können.

Auf Sponsorensuche – präsentable Spieltische in Vorbereitung
Praktisch "bei Null" beginnen wir auch mit der Suche nach externer Unterstützung. Um überhaupt
irgendwo anfragen zu können, haben wir die erste einfache Version der Website swiss-subbuteo.ch
aufgeschaltet, so quasi als "Visitenkarte". Eine Präsentation bei einem sehr potenten Sponsor aus der
Fussballwelt ist in Vorbereitung. Wir hoffen, hier vor allem mit Originalität punkten zu können.
Unsere in die Jahre gekommenen Spieltische vom Schreiner in Ehren, aber: Für Präsentationen und
Events benötigen wir drei auch optisch überzeugende neue Spieltische. Finanzielle Engagements
dafür sind beim Vorstand buchbar zwischen einmalig CHF 111.-- und CHF 888.-- (hier mit freier
Namensgebung des Tisches für drei Saisons, mitsamt der verfügbaren halben Werbefläche der Platte).
Geld ist das eine. Manpower das andere! Fast in allen Bereichen benötigen wir fallweise oder
regelmässige Unterstützung. Wer ein paar Stunden, oder auch etwas mehr, für das Aufleben von
SWISS SUBBUTEO aufwenden kann und möchte, meldet sich bitte bei einem der Vorstandsmitglieder.

Mitgliederbeiträge für 2021 freiwillig
Ganz klar: "Corona" hat auch dem SSTV einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Daher hat
der Vorstand beschlossen, dass die Mitgliederbeiträge (Einzel und Clubs) für 2021 infolge des
reduzierten Programms/Angebots nur freiwillig zu leisten sind. Trotzdem erfolgende – und sehr gerne
gesehene – Überweisungen mit dem beiliegenden Zahlteil sollen unserem Team auch Ansporn
sein, die Arbeit für SWISS SUBBUTEO in kleinen aber kontinuierlichen Schritten motiviert fortzusetzen.
Herzlichen Dank und sportliche Grüsse vom Vorstand
Roman Bernhardsgrütter

Peter Erb

Martin Wiesmann

