2019

Jahresbericht
Rapport Annuel

Einladung zur Generalversammlung vom
Sonntag, 23. Februar in Payerne

Invitation à l’assemblée général du
Dimanche, 23 février à Payerne

Liebe Mitglieder, Gäste und Sponsoren

Chers Membres, Invités et Sponsors

Wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung
2020 ein. Die GV wird in zwei Hauptteilen stattfinden. Erstens den statutarischen Teil und zweitens
die Preisübergabe des smrun Laufcups 2019. Letzteres um die Wertschätzung und Anerkennung der
Leistungen der SportlerInnen gebührend zu feiern.

Nous vous invitons à l’assemblée général 2020.
L’assemblée général se déroulera en deux parties:
la partie statutaire suivie de la remise des prix de la
coupe smrun pour fêter dignement la reconnaissance due aux prestations des athlètes.

Der Jahresbericht 2019 wird an der GV nicht verlesen, er steht mit dem vorliegenden Dokument zur
Verfügung.
Das Protokoll der GV 2019 in Bremgarten (AG) wird
ebenfalls nicht verlesen. Es liegt eine Stunde vor
und bis zum Beginn der GV 2020 auf.
Ort:
Festhallen
Zeit:
14.00 Uhr
Datum:
Sonntag, 23. Februar 2020
Traktanden: Gemäss Statuten
Herzlich willkommen!
Für den Vorstand smrun
René Fürst, Präsident
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Le rapport annuel 2019 ne sera pas lus lors de l’assemblée. Il est mis à votre disposition dans le document présent.
Le procès-verbal de l’AD 2019 à Bremgarten (AG)
est à disposition une heure avant le début de l’AG
2020 et ne sera pas lu lors de l’assemblée.
Lieu:
Halle des fêtes
Heure:
14h00
Date:
Dimanche, 23 février 2020
Ordre du jour: selon les statuts
Bienvenue à toutes et tous,
Pour le comité de smrun
René Fürst, président
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1. Vorwort des Präsidenten

1. Mot du président

2019 – Leichtathletik pur

2019 - de l’athlétisme à l‘état pur

Hinter uns liegt ein fantastisches Leichtathletikjahr
2019, das mit der Wahl der Schweizer Sportlerin
des Jahres, Mujinga Kambundi (WM-Bronze-Gewinnerin über 200m in Doha), der Frauenstaffel
über 4x100m zum Team des Jahres und Adrian
Rothenbühler als Trainer des Jahres, bei den Sport
Awards gipfelte. Im Laufbereich glänzten Julien
Wanders und Delia Sclabas, U20-Europameisterin
über 1’500m, im Dezember mit zwei vierten Rängen
auch an der Cross EM in Lissabon (POR). Wanders
begann die Saison früh: am 8. Februar pulverisierte er Mo Farahs Europarekord (ER) im Halbmarathon (59:13 / Monaco) um am 17. Februar einen
neuen ER über 5-km-Strasse in 13:29 aufzustellen
(Ra’s al-Chaima). Und Wanders schlug am 12. Januar 2020 schon wieder zu: Beim 10-km-Rennen
in Valencia lief der Genfer inmitten eines Weltklasse-Felds als Dritter ins Ziel und verbesserte dabei
seinen Europarekord um 12 Sekunden auf 27:13.
Verdient wurde er zum Schweizer Leichtathlet des
Jahres 2019 gewählt. Maude Mathys wurde an der
Heim-EM in Zermatt zum dritten Mal in Folge Berglauf Europameisterin.

En 2019 nous avons vécu une année fantastique
avec notre sport : Mujinga Kambundi (médaillée de
bronze sur 200m des championnats du monde à
Doha) a été élue athlète suisse de l’année. Médaille
de l’année également pour le relais féminin du 4
X 100, et encore la nomination d’Adrian Rothbühler au titre d’entraîneur de l’année. Au chapitre des
courses Julien Wanders et Delia Sclabas,) championne d’Europe U20 sur 1500m) se sont illustrés en
décembre avec deux quatrième rang au championnat d’Europe de cross de Lisbonne. J. Wanders avait
commencé très tôt sa saison en battant à Monaco,
le 8 février le record européen du semi-marathon en
59 :13, pulvérisant ainsi le record de Mo Farah. Le
17 février il portait le record européen sur 5 km à 13
:29 et en ce début d’année, le 12 janvier 2020 lors
des 10 km de Valence il terminait troisième d’une
course de classe mondiale, améliorant son record
européen de 12 secondes 27 :13. C’est à juste titre
que le Genevois a été élu athlète suisse de l’année
2019. Maude Mathys a remporté pour la troisième
année consécutive le titre de championne d’Europe
de la montagne. Sur ses terres. À Zermatt.

Was hat smrun mit dieser Erfolgsstory zu tun? Wir
sind Teil der Schweizer Leichtathletik! smrun ist die
logische Fortsetzung der Schwerpunkte von Swiss
Athletics: Kinder – Jugendliche – Aktive - Masters.
Und wir tragen mit über 70 Medaillen an Schweizermeisterschaften etwas zur Fortschreibung der Geschichte bei. Leise. Unerkannt. Unsichtbar. Genau
hier sollten wir ansetzen.

Quel lien entre ces brillantes réussites et le smrun ?
Nous sommes membres de la Fédération suisse
d’athlétisme qui nous réunit dès l’âge des catégories juniors pour passer à l’élite et aux séniors. Avec
plus de 70 médailles aux championnats de Suisse
nous contribuons à cette réussite historique, dans
l’ombre, sans ostentation. C’est là que nous devrions nous engager.

2019 – smrun im Jahr 1 nach der Stabübergabe

2019 - La première année après le passage du
relais

Mit der Stabübergabe des Präsidiums von Stefan
Zingg an mich an der GV in Bremgarten startete mein Abenteuer. Stefan führte smrun mit grosser Leidenschaft und erledigte viele Aufgaben in
Eigenregie, bis zu einem Vollzeitpensum. Es war
mir bewusst, dass es, neben meinem beruflichen
100%-Pensum, eine grosse Herausforderung sein
würde, seinen riesigen Rucksack zu übernehmen,
diesen zu leeren und die Aufgaben unter den Vorstandsmitgliedern neu zu verteilen. Denn dies bedingte, dass die Vorstandsmitglieder auch Bereitschaft zeigen für die Übernahme von zusätzlichen
Aufgaben und Arbeitslast.
Es wurde ein bewegtes Jahr, galt es doch Beziehungen zu Laufveranstaltern aufzubauen, zur
Wissenssicherung neue Grundlagenpapiere zu erstellen, die Zusammenarbeit im Vorstand zu klären
4

Avec ma nomination lors de l’AG de Bremgarten
débutait pour moi une année aventureuse. Stefan
Zingg a présidé le smrun avec une grande passion
et a assumé personnellement de nombreuses fonctions, un emploi quasi à plein temps. Je fus d’emblée conscient que reprendre ce mandat en plus de
mon emploi professionnel allait constituer un redoutable défi. Il fallait d’abord mieux répartir et déléguer
les tâches entre les divers membres du Comité qui
devaient se montrer disposés à assumer plus de
responsabilités et du travail supplémentaires.
L’année fut mouvementée : il était important de nouer des relations avec les organisateurs de courses,
de réorganiser les attributions du Comité et d’en
définir les fonctions. Durant cette phase j’ai bénéficié du soutien énorme de René Kottmeyer qui

und aufgebrochene Prozessschritte wieder miteinander zu verknüpfen. In dieser Phase leistete
René Kottmeyer grossen Einsatz bei der Betreuung des smrun-Standes und dem Materialtransport.
Willi Guggisberg übernahm mit dem smrun-Laufcup
eine grosse Aufgabe und Verantwortung und startete in sein erstes Lehrjahr, das er mit vielseitiger
Unterstützung gut absolvierte. Mit vereinten Kräften
gelang es dem Vorstand dieses Jahr zu meistern,
sodass die Mitglieder ununterbrochen von den verschiedenen ausgezeichneten Leistungen unseres
Vereines profitieren konnten. Dafür danke ich allen
Vorstandsmitgliedern und ihren Familien herzlich.
Das Jahr 2019 ist durch, es ist Zeit auf den folgenden Seiten transparent, offen und ehrlich Bilanz zu
ziehen und neue Vorstandsmitglieder willkommen
zu heissen. So kann auch diese Stabübergabe
sorgfältig durchgeführt werden und smrun mit neuen Kräften in das kommende Jahr starten.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern ein schönes 2020 und beste Gesundheit.

s’est occupé du stand, de sa gestion et du transport du matériel. Willi Guggisberg, pour sa première
année d’apprentissage, a repris des responsabilités
au sein de la Coupe et nous a apporté un soutien efficace et bienvenu. Grâce à la bonne volonté
de chacun, le Comité a permis à nos membres de
bénéficier d’excellentes prestations tout au long de
l’année. Que tous ses membres et leur familles en
soient chaleureusement remerciés !
2019, c’est déjà du passé. Il est temps de publier un
bilan sincère reflétant notre travail et d’accueillir de
nouveaux membres au sein du Comité. Ainsi cette
transition pourra se faire en douceur.
Au nom du Comité, pour 2020, en plus de la
bonne année je souhaite à tous nos membres une
excellente santé !
Votre Président
René Fürst

Euer Präsident
René Fürst

5

2. Vorstand smrun

2. Comité smrun

Vorstand 				Wahlmodus/Vorstandsjahre
René Fürst, Präsident			
					
René Kottmeyer, Vizepräsident		
Sponsoring/Marketing		
Hans Oberli, Finanzen			
			
Dan Übersax, Running und Training

Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021, im Vorstand seit 2018
Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021, im Vorstand seit 2017
Wahl 2019 für 1 Jahr, tritt 2020 zurück, im Vorstand seit 2015
Wahl 2018 für 2 Jahre, tritt 2020 zurück, im Vorstand seit 2008

Christian Grob, Mitgl.-Adm./Web
Informatik/Web/Soziale Medien

Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021, im Vorstand seit 2015

Gabriela Kleger, Redaktion Journal
Kommunikation/Medien/Redaktion

Wahl 2018 für 2 Jahre, Wiederwahl 2020, im Vorstand seit 2016

Peter Krieger, Aktuar			
Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021, im Vorstand seit 2017
					
Willy Guggisberg, Laufcup		
Wahl 2018 für 2 Jahre, Wiederwahl 2020, im Vorstand seit 2018
					
Mitgliederwerbung
Neu, vakant
Netzwerk/Botschafter/Scouting
Neu, vakant
Weitere Chargen
Herbert Decorvet, Laufauswertung
Revisor 1 Widmer Peter		
Revisor 2 Buser Franz
Stellvertretende Revisorin Mathys Odilia
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keine Wahl notwendig
Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021
Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021
Wahl 2019 für 2 Jahre, Wiederwahl 2021
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2.1.		

8

Aussenbeziehungen

2.1.		

Nos relations externes

2.2. Von der Jugend bis zu den Masters

2.2.		

Des jeune à Masters
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3. Sponsoren und Inserenten

3. Sponsors et annonceurs du smrun

smrun darf seit Jahren auf eine grosszügige Unterstützung durch verschiedene Firmen, Institutionen,
Organisationen, Inserenten und die Presse zählen.
Dies sichert dem Verein eine finanzielle Kontinuität
und Sichtbarkeit für unsere Sportart, damit Erfolg
möglich bleibt. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür bei allen.

Le smrun peut compter depuis de nombreuses années sur le soutien généreux de plusieurs entreprises, institutions, annonceurs, organisations et de la
presse. Pour notre sport ils assurent une continuité
financière et une visibilité. Nous les remercions tous
pour cette aide précieuse.

Spezialangebot: Bei Bestellungen im Webshop von
Sponser gibt es für smrun 20%-Rabatt für «SPONSER-Produkte». www.sponser.ch anwählen, Online-Shop anklicken, GUTSCHEIN-CODE «smrun»
verwenden und profitieren.
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Offre spéciale: En cas de commande en ligne sur
le site www.sponser.ch (cliquez GUTSCHEIN-Code
smrun) vous bénéficiez d’un rabais de 20 %.

Inserenten

Annonceurs

zkbzuerilaufcup.ch

13 Läufe im
Kanton Zürich

Am Puls
vo Züri.
ZKB
ZüriLaufCup

usv
für Ihre
Sicherheit.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.
Produkte, Know-how, Service: Bei CTA stimmt alles!

Bern · Zug
CTA Energy Systems AG
Hunzikenstrasse 2
3110 Münsingen
Telefon 031 720 15 50
www.usv.ch info@usv.ch

usv.ch

11

4. Ehrenmitglieder

4. Membres honoraires du smrun

Name/Nom

Vorname/Prénom

Ort/Lieu

Berdat

André

Bern

Brandt

René

Peseux

Decorvet

Herbert

Courtaman

Dörr

Ludwig

Schlieren

Frischknecht

Ruth

Zürich

Gerber

Regina

Kirchberg

Killer

Franz

Knonau

Küng

Paul

Baar

Wettstein

Gerti

Bonstetten

Zingg

Stefan

Köniz

5. Generalversammlungen

5. Assemblées Générales

Bis zum Jahr 2012 wurden jeweils im Frühling und
im Herbst Hauptversammlungen durchgeführt. Seit
2013 findet jährlich eine Generalversammlung statt.
Laufveranstalter, welche von der Durchführung
einer Generalversammlung eine grössere Laufbeteiligung erwarten, müssen einige Bedingungen an
die Infrastruktur erfüllen.

Jusqu’en 2012 nous avions deux assemblées annuelles, l’une au printemps, l’autre en automne. Depuis 2013 nous n’en avons plus qu’une assemblée générale. Les organisateurs de course qui en espèrent
obtenir une plus grande participation à leurs compétitions doivent pouvoir nous offrir une bonne
infrastructure s‘ils veulent que l‘AG ait lieu le même
jour.

Jahr		
Ort		
2013			Bremgarten (AG)
2014			Bremgarten (AG)
2015 			
GP Fricktal Eiken (AG)
2016
Payerne (VD)
2017 			
Bremgarten (AG)
2018 			
Payerne (VD)
2019			Bremgarten (AG)
2020 			
Payerne (VD)

Année		
Lieu		
2013			Bremgarten (AG)
2014			Bremgarten (AG)
2015 			
GP Fricktal Eiken (AG)
2016
Payerne (VD)
2017 			
Bremgarten (AG)
2018 			
Payerne (VD)
2019			Bremgarten (AG)
2020 			
Payerne (VD)
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6. Berichte aus den Ressorts

6. Rapports des responsables

6.1. Ressort Präsidium

6.1. Présidence

Laufcupumfrage

Enquête au sujet de la „Laufcup“

An der Generalversammlung im vergangenen Jahr
haben wir eine grosse Umfrage zum Laufcup durchgeführt. 198 Fragebogen wurden verteilt, 120 kamen zurück, Beteiligung 60,6%, ein hervorragender
Wert.
Nach der Auswertung der Antworten wurde ein Fazit mit 9 Punkten erstellt:

Lors de l‘Assemblée générale de l‘année dernière,
nous avons mené une grande enquête sur notre
Coupe. 198 questionnaires ont été distribués, 120
nous ont été retournés, soit un taux de participation
60,6%,( un excellent score).
Après évaluation des réponses, nous sommes parvenus aux résultats et conclusions suivantes:

1. Über 60% Teilnahme an der Befragung ist sensationell. Sicher auch weil es etwas zu gewinnen gab .

1. Plus de 60% de participation à l‘enquête. C’est
exceptionnel ! Peut-être était-ce dû à l’attractivité
des prix !

2. Es haben sich spontan über 30 Personen für die
Mithilfe am Stand gemeldet, welche durch unseren
Laufcup-Verantwortlichen, Willi Guggisberg, kontaktiert werden können, das übertrifft die Erwartungen.
3. Die Rückvergütung von 10.- pro Cup-Lauf steht
nicht an erster Stelle für die Motivation bei smrun
mitzumachen. Eine obere Begrenzung der Rückvergütung in der Höhe des Mitgliederbeitrages
würde bereits eine beachtliche Stange Geld ausmachen, welche z.B. für die Investition in Club-TShirts, für Unterstützung an Reisen, o.ä. eingesetzt
werden könnte.
4. Die Regio-Laufhöcks verdienten eine grössere
Akzeptanz. Als die drei am häufigsten genannten
Gründe warum diese nicht besucht würden, wurden
erwähnt a) keine Zeit, b) keiner in der Nähe bzw. zu
weit weg und c) um diese Zeit arbeite ich noch.
5. Viele Mitglieder besuchen den smrun-Stand und
würden ihn vermissen.
6. Die Mitglieder sind sich uneinig darüber, ob die
traditionelle Mitgliederwerbung mit Stand weitergeführt oder neue Wege gesucht werden sollen.
7. Eine deutliche Mehrheit sagt, es brauche keine
Anpassungen am aktuellen Laufcup-Format, trotzdem sind einige Ideen genannt worden.
8. Die Mitglieder erkennen eine Vielzahl von Vorteilen in der Mitgliedschaft bei smrun
9. Eine Kantons- oder Vereinsteamwertung am
Laufcup würden fast zwei Drittel der antwortenden
Mitglieder begrüssen.

2. Plus de 30 personnes se sont inscrites spontanément pour proposer leur aide sur le stand. Notre gestionnaire de la Coupe, Willi Guggisberg, recourra à
leurs services. Ce résultat a dépassé nos attentes.
3. Le remboursement de 10.- pour une participation à une course n‘est pas la principale motivation
pour adhérer au smrun. Une limite supérieure de
remboursement jusqu’au montant de la cotisation
représenterait déjà une très grosse somme qui
pourrait être mieux utile à d’autres fins (des maillots
du club, des voyages, …).
4. Les centres de rencontre régionaux mériteraient une meilleure fréquentation. Raisons évoquées
pour ne pas s’y rendre : 1) faute de temps 2) pas
à proximité ou trop loin 3) pendant les heures de
travail !
5. De nombreux membres visitent le stand du
smrun. Sa suppression serait ressentie défavorablement.
6. Pas d’unanimité au sujet de la meilleure manière
de recruter de nouveaux membres. Continuer à le
faire avec le stand ou d’une autre manière ? A reprendre.
7. Une nette majorité se déclare en faveur du règlement actuel de la Coupe. De nouvelles idées ont
toutefois été émises.
8. Les membres sont conscients et apprécient les
divers avantages liés à l‘adhésion au smrun
9. Un classement par équipe cantonale, par Club
est plébiscité par près des deux tiers des réponsdants.
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Der Vorstand hat in der Folge beschlossen, am
bereits laufenden Laufcup 2019 nichts zu ändern.
Wir werden uns aber in Zukunft aus verschiedenen
Gründen, über die später noch berichtet wird, Gedanken dazu machen müssen

Le Comité a par la suite décidé de ne rien changer
pour l’édition 2019 de la Coupe. Cependant, nous
devrons y réfléchir pour diverses raisons, qui seront
traitées plus tard.

Grundlagen

Bases et principes

Um einen Verein führen zu können, bedarf es nicht
nur der Statuten. Der Vorstand hat viel Energie in
die Erstellung oder Überarbeitung von Grundlagen
investiert:
• Strategiepapier erarbeitet
• Checkliste GV erarbeitet und verabschiedet
• Mitgliederflyer und Laufcupflyer überarbeitet
und verabschiedet
• Titel-Layout smrun-Journal modernisiert
• Aufgabenliste der Vorstandsmitglieder aktualisiert und verabschiedet
• Reglement Laufcup für Veranstalter erarbeitet
und verabschiedet
• Reglement Laufcup für smrun aktualisiert
• Vereinbarung mit swiss athletics bearbeitet

Il ne suffit pas d’avoir des statuts pour gérer une association. Le Comité a investi beaucoup d’énergie
pour passer en revue et reconsidérer notre organisation, avec notamment pour résultats :

Medaillenbilanz
Die Medaillenbilanz 2019 lässt sich sehen! smrun
zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Vereinen.
Herzliche Gratulation allen MedaillengewinnerInnen.
2019
SM 10km
SM Halbmarathon
SM Marathon
SM Berglauf
SM Trail
SM Ultra 6 Std.
SM Ultra 12 Std.
SM Ultra 24 Std.
SM Ultra 48 Std.
SM 100km
Total

Gold
7
5
5
7
0
0
0
0
0
0
24

Silber
7
6
3
6
0
0
1
1
0
0
24

Bronze Total
6
20
6
17
4
12
7
20
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
24
72

Es ist ja nicht nur die absolute Performance, die
zählt, mitmachen und ins Ziel kommen heisst auch
eine Devise. Als Beispiel dient mir die 76-jährige
Rosemarie Marolf (1943), welche an den Schweizer Meisterschaften im 12-Stundenlauf am 18./19.
Mai in Basel eine Distanz von 66,320km zurücklegte und den zweiten Rang eroberte.
Zwei smrun-Mitglieder haben an den Hallen-Weltmeisterschaften (24.-30.3.2019 in Torun (POL))
teilgenommen. Matthias Kieliger erzielte am ebenfalls ausgetragenen 10km Strassenrennen den
26. Rang bei den M45 und eine Zeit von 42:58. Ein

14

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration de la stratégie de notre association
Check-list du déroulement de l’Assemblée Générale établie
Dépliant pour des nouveaux membres et pour
la Coupe dans sa nouvelle version revu et approuvé
Modernisation du titre et mise en page de notre
Journal
Mise à jour et adoption de la description des
tâches des membres du Comité
Adoption, revue et mise à jour du règlement de
la Coupe pour les organisateurs
Revue et mise à jour du règlement de la coupe
de course du smrun
Tractations et accord avec „swiss athletics“

Bilan des médailles
Le bilan des médailles en 2019 se laisse voir ! Le
smrun compte parmi les associations suisses les
plus couronnées de succès !
2019
SM 10km
SM Halbmarathon
SM Marathon
SM Berglauf
SM Trail
SM Ultra 6 Std.
SM Ultra 12 Std.
SM Ultra 24 Std.
SM Ultra 48 Std.
SM 100km
Total

Gold
7
5
5
7
0
0
0
0
0
0
24

Silber
7
6
3
6
0
0
1
1
0
0
24

Bronze Total
6
20
6
17
4
12
7
20
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
24
72

Il n’y a pas que la performance chronométrée qui
compte. Participer et parvenir au but est aussi une
devise gagnante. Exemple donné par le deuxième
rang de Rosemarie Marolf (1943) qui a couvert à
Bâle, les 18 et 19 mai, une distance de 66,320 km
en 12 h.
Deux de nos membres ont participé aux championnats du monde en salle à Torun en Pologne Math.
Matthias Kieliger s’est classé au 26ème rang en ca-

Diplom holte sich Hansjörg Brücker über 3’000m mit
dem 8. Rang bei den M55 in einer Zeit von 16.11.63.
Unsere SportkollegInnen von swiss masters athletics realisierten 13 Podestplätze, wobei Connie Hodel im Gewicht und Hammer als Doppel-Weltmeisterin bei den W55 herausragte.

tégorie M45 (42 :58) sur les 10 km sur route disputés en même temps. Classé 8ème avec un diplôme, en 16.11.63, Hansjörg Brücker (M55) a couru le
3000m. Nos collègues féminines de Swiss masters
athletics sont montées 13 fois sur le podium avec
une prestation remarquable de Connie Hodel (W55)
doublé poids et marteau.

Mitgliederentwicklung

Evolution de l‘effectif des membres

Die Mitgliederverteilung pro Jahrgang zeigt, dass
wir fast durchwegs Männer und Frauen in allen
Jahrgängen als Mitglieder haben. Im Vergleich der
Eintritte zu den Austritten pro Jahrgang gibt es keine eindeutigen Trends. Seit 2013 hat der Mitgliederbestand netto um 237 Personen abgenommen.
Vergleicht man die Anzahl Mitglieder pro Jahrgang
zwischen Männer und Frauen mit den Anteilen in
der Bevölkerung (ca. 50% zu 50%), gibt es noch
ordentlich Potential bei der Gewinnung von Frauen
als neue Mitglieder.
Es gilt hier neue Wege der Mitgliedergewinnung zu
finden und dieser Entwicklung energischer Einhalt
zu geben. Will heissen, dass in den nächsten Jahren unter Umständen auch Geld in neue Methoden
investiert werden muss. Die traditionelle Werbung
am Stand verliert an Wichtigkeit und die jungen
Leute binden sich heute nicht mehr langfristig. Das
heisst, die durchschnittliche Mitgliedsdauer wird
sich in den nächsten Jahren noch reduzieren, mit
der Folge, dass wir einen viel grösseren Aufwand
betreiben müssen um die Anzahl Mitglieder halten
zu können. Eine entscheidende Rolle spielen aber
auch unsere Mitglieder selber. Würden alle nur ein
einziges Neumitglied pro Jahr werben, hätten wir
diese Sorgen nicht. Deshalb haben wir die beiden
Flyer «Mitgliederwerbung» und «Laufcup» überarbeitet, attraktiver gestaltet und ersteres mit einem
Argumentarium der Vorteile der Mitgliedschaft ergänzt.

La revue de l’effectif de nos membres par catégorie d’âge montre que nous avons des hommes et
des femmes dans tous les groupes. En comparant
annuellement le nombre de nouveaux adhérents à
ceux qui nous quittent, nous constatons le départ
de nombreux « jeunes » membres, probablement
après peu de temps. L’effectif a diminué de 237 personnes depuis 2013.
En comparant le nombre de membres par catégorie
d’âge, entre hommes et femmes avec l’ensemble
de la population (environ 50% à 50%), on constate
qu’il existe encore un potentiel considérable auprès
des femmes. Efforçons-nous d’inciter les femmes à
adhérer à notre association !
Il est important de trouver de nouveaux modes de
recrutement et de stopper net cette évolution défavorable. Cela pourra entraîner de nouvelles dépenses. La publicité traditionnelle sur le stand devient
moins efficace. Comme les jeunes sont moins enclins à s’engager à long terme, notre effectif moyen
aura tendance à diminuer au cours des prochaines
années. Nous devrons faire plus d’effort pour maintenir notre effectif.
Nos membres jouent également un rôle décisif: Si
chacun ne recrutait qu‘un seul nouveau membre
par an, nos soucis seraient oubliés. Nous avons révisé les deux dépliants „recrutement des membres“
et „Running Cup“, pour les rendre plus attractifs et
avons complété le premier avec un ensemble d‘arguments remis à jour, en insistant sur les avantages
d’une adhésion.
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Mitgliederstruktur
		
Einzelmitglieder
Doppelmitglieder
Passivmitglieder

2018
Sub-Total
913		
226
1149
10		

2019
839
204
15

davon Running
davon Walking

1060
89

1149

989
89

1078

männlich
weiblich

854
295

1149

801
277

1078

Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch

1050		
73		
24		
2
1149

982
71
23
2

1078

Ehrenmitglieder
Freimitglieder
davon neu befreit
Laufveranstalter
Produkte Sponsoren
Eintritte
Austritte
Todesfälle

9
256
22
106
7
45
74

10
264
20
105
7
41
98
6

		

Sub-Total
1078

Die Meldezahl an swiss athletics 2019: 874, 2020: 800
(Einzelmitglieder und Doppelmitglieder, minus darin enthaltene Passiv-, Ehren-und Freimitglieder, welche keinen
Mitgliederbeitrag bezahlen)
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Finanzen

Finances

Die Finanzen treten verstärkt in den Fokus. Dies
hauptsächlich aus folgenden Gründen:

Les finances sont de plus en plus au centre des
préoccupations. Ceci principalement pour les raisons suivantes :

1. Anzahl Mitglieder nimmt ab: Mitgliederbeiträge
sinken
2. Anzahl Mitglieder ab 75 nimmt zu: Mitgliederbeiträge sinken (ab 75 Jahre kostenlos)
3. Fonds-Bestand nimmt laufend ab: Fonds ist in
spätestens 10 Jahren aufgebraucht
4. Heutige Rechnung wird mit Entnahmen aus
Fonds ausgeglichen: schnellerer Abbau
5. Vorstoss in die Romandie und Tessin: Investitionsbedarf auch bezüglich Sprach- und Textübersetzung
6. Finanzielle Ausschüttung Laufcup (siehe unten):
überprüfen
7. Attraktivierung Laufcup: Umverteilung
8. Kosten Journal bedeutend: überprüfen
9. Investitionsbedarf modernere Mitgliederwerbung: Anzahl Mitglieder steigern
Die zwei grössten Kostenblöcke der Finanzen
sind einerseits der Laufcup und andererseits das
Journal.

1. le nombre de membres diminue : les cotisations
baissent
2. augmentation du nombre de membres de plus
de 75 ans : diminution des cotisations (gratuit pour
les membres de plus de 75 ans)
3. le portefeuille du fonds est en constante diminution : le fonds sera épuisé dans 10 ans au plus tard
4. les comptes actuels sont équilibrés par des
retraits de fonds : réduction plus rapide
5. progression en Suisse romande et au Tessin :
besoins d‘investissement également dans la traduction des langues et des textes
6. distribution financière run cup (voir ci-dessous):
vérifier
7. Rendre la coupe de course à pied plus attrayante : redistribution
8. coûts du journal significatifs : vérifier
9. l‘investissement nécessite un recrutement plus
moderne des membres: Augmentation du nombre
de membres
Les deux plus gros blocs de coûts financiers sont
la coupe de course et le journal.
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Ausblick 2020

Perspectives pour 2020

Der Vorstand wird sich im Jahr 2020 mit verschiedenen Themen intensiv beschäftigen:

En 2020 le Comité se préoccupera à fond notamment pour:
• Promouvoir activement la visibilité du smrun en
tant que marque et association
• La mise en place d‘un nouveau réseau régional
/ département scouting et ambassadeur
• Le développement de nouveaux départements
(marketing et recrutement de membres)
• L’adoption du document de stratégie
• Tester la stratégie pour l‘acquisition de nouveaux membres
• Encourager des groupements de membres et
les motiver
• Trouver des Représentants cantonaux et des
bénévoles dévoués pour
• Concevoir un nouveau stand mobile portable
• Améliorer la communication du Comité, son
fonctionnement interne, sa répartition des tâches, défrayer ses membres et prévoir un plan
de succession.
• Adopter un nouvel accord avec Swiss Athletics
• Mettre à jour la liste des organisateurs potentiels de note Coupe.
• Améliorer l‘influence / la présence dans les organes de l‘European Masters Athletics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sichtbarkeit von smrun als Marke und Verein
aktiv vorantreiben
Aufbau neues Ressort Regionales Netzwerk/
Scouting und Botschafter
Aufbau neues Ressort Marketing und Mitgliedergewinnung
Verabschiedung Strategiepapier
Strategie für neue Mitgliedergewinnung testen
Mitgliedervereine aktivieren
Mitglieder aktivieren
Botschafter in den Kantonen finden
Scouts suchen weitere LeistungsträgerInnen
Entwicklung eines neuen mobil transportierbaren Standes
Vorstandsweiterentwicklung in Kommunikation,
Prozessen, Arbeitsverteilung und Entschädigung sowie Nachfolgeplanung
Verabschiedung neue Vereinbarung mit Swiss
Athletics
Aktualisierung der Liste der potentiellen Laufcup-Veranstalter
Einflussnahme/Präsenz in Gremien von European Masters Athletics verbessern

Aufgrund dieser Situation können zurzeit keine weiteren grossen Projekte in Angriff genommen werden.
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Vu ce qui précède, aucun autre grand projet ne peut
actuellement être envisagé.

Masterplan 2020-2022

Masterplan 2020-2022
Datum
11. Januar
16. Januar
16. Februar
15.-21.Februar
21. Februar
23. Februar
23. Februar
7. März
15. März
22. März
23. März
28. März
28./29. März
3.-5. April
11. April
26. April
28. April
2./3. Mai
3. Mai
15. Mai
16. Mai
1.Juni
5./6. Juni
6./7. Juni
22. Juni
28. Juni
1. Juli
20. Juli
-1. August
8. August
14. August
25.-30. August
29. August
5. September
9. September
12. September
12. September
19./20.
September

Anlass
smrun-Laufcup Dietikon
smrun-Vorstandssitzung in Olten
smrun-Laufcup Salmsach
Masters Hallen EM in Braga (POR) / EMACI
Redaktionsschluss smrun-Journal 1/2020
smrun-Laufcup Payerne
Generalversammlung smrun in Payerne ab 14.00 Uhr
Cross-SM in Farvagny (FR)
smrun-Laufcup Bösingen
smrun-Laufcup Oberriet Halbmarathon-SM
Versand smrun-Journal 1/2020
Delegiertenversammlung Swiss Athletics in Locarno
Masters Berglauf und Trail EM Porto Moniz Insel
Madeira, 10km 800m HD / EMMTRC
Masters EM Non Stadia (10km, HM, Cross, Gehen)
Funchal Insel Madeira (POR) / EMACNS
smrun-Laufcup Frick Osterlauf
smrun-Laufcup Zürich Marathon-SM
smrun-Vorstandssitzung in Olten
SM 12-Std-Ultralauf Basel
smrun-Laufcup Scharans
Redaktionsschluss smrun-Journal 2/2020
smrun-Laufcup Lugano 10km-Strasse-SM
smrun-Laufcup Niederbipp
SM 100km Biel
SM Trailrunning Couvet
Versand smrun-Journal 2/2020
smrun-Laufcup Grenchen
smrun-Vorstandssitzung in Olten
24. WM Masters Stadia, Toronto (CAN),
www.wmatoronto2020.com / WMAC
smrun-Laufcup Münsingen
Redaktionsschluss smrun-Journal 3/2020
LA EM Paris Aktive
smrun-Laufcup Frauenfeld
20. World Masters Mountain Running Championship
im Rahmen des 32. Int. Schlickeralmlauf. Telfes.
Stubai, Tirol, Österreich.
smrun-Vorstandssitzung in Olten
smrun-Laufcup Altstätten
100 Kilometer WM in Winschoten (NED)
24 Std. EM Verona (ITA)

Verantwortlich
Willy
René F.
Willy
EMA
Gabriela
Willy
René F.
CAGF/Swiss Athletics
Willy
Willy / Swiss Athletics
Gabriela
René F.
EMA
EMA
Willy
Willy/Swiss Athletics
René F.
Swiss Ultra Running
Willy
Gabriela
Willy/Swiss Athletics
Willy
Swiss Athletics
Swiss Athletics
Gabriela
Willy
René F.
WMA
Willy
Gabriela
EAF
Willy
WMRA
René F.
Willy
IAU
IAU
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20. September
25. September
27. September
27. September4. Oktober
10. Oktober
13. Oktober
16.-18.
Oktober
1.November
7. November

Swiss Athletics Strategiesitzung in Zug
Versand smrun-Journal 3/2020
smrun-Laufcup Malleray Berglauf-SM
Lauf- und Nordic Walking Woche smrun auf Mallorca
Universal Hotel Lido Park, Peguera.
smrun-Laufcup Beinwil
smrun-Vorstandssitzung in Olten
SM 6 Std. / SM 24 Std. / SM 48 Std. Brugg

René F.
Gabriela
Willy/Swiss Athletics
MegaJoule

smrun-Laufcup Wabern
Swiss Athletics Verbandstagung und Swiss Athletics
Night
smrun-Laufcup Augst
Redaktionsschluss smrun-Journal 4/2020
Cyprus 4-Day-Challenge, evtl. smrun-Reise

Willy
René F.

smrun-Vorstandssitzung in Olten
Versand smrun-Journal 4/2020

René F.
Gabriela

24-Std. WM
50km WM
Trail WM

IAU
IAU
IAU

WMA

3.-10.7.2021

9. WM Masters Indoor, Edmonton, CAN,
www.wma2021.com
10. World Masters Games Kansai, JAP,
www.wmg2021.jp/en)
8. European Master Mountain Running championship
Valtramontina
2. European Master Trail Running championship
Valtramontina
Tramonti di Sotto und Tramonti di Sopra, Dolomiten,
ITA
Tampere (FIN) EM Stadion

16.-28.8.2022

25. WM Masters Stadia, Göteborg, SWE

WMA

8. November
20. November
25.-29.
November
8. Dezember
21. Dezember
offen
offen
offen

2021

6.-12.4.2021
15.-30.5.2021
27.-30.5.2021

2022

22

Willy
René F.
Swiss Ultra Running

Willy
Gabriela
René K.

WMA
EMA

EMA
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6.2. Ressort Vize-Präsidium

6.2. Ressort Vice-Présidence

Im Ressort Vize-Präsidium stand letztes Jahr wiederum das Organisieren verschiedener Vereinsreisen an. Die wichtigste hiervon ist die Reise an die
Masters EM 2020 nach Madeira. Sowohl die Flüge
nach und auch die Hotels auf der Blumeninsel sind
teuer. Die gesamte Organisation war schon eine
Herausforderung, aber am Schluss konnte ich mit
unserem Reiseveranstalter ein gutes Angebot aushandeln. Umso mehr freut es mich, dass bis auf 4
Plätze alles ausgebucht ist. Dies sind sehr gute Voraussetzungen, dass wir auch dieses Jahr wieder
viele Medaillen in die Schweiz bringen werden.
Die weiteren Vereinsreisen nach Tannheim und Zypern an die Cyprus-Challenge konnten ebenfalls mit
einer angenehm grossen Gruppe von smrunnern
durchgeführt werden und gehen als zwei erfolgreiche Events in die smrun Geschichte ein.

L’an passé, dans mon secteur, il s’agissait d’organiser les divers voyages de l’association. : le plus
important fut celui de Madère pour les championnats d’Europe des masters. Les vols à destination
de cette île aux fleurs et ses hôtels sont chers. Toute l’organisation fut un véritable défi, mais en fin de
compte j’ai pu négocier une très bonne offre avec
notre agence de voyages. Ça m’a d’autant plus réjoui que seulement 4 places n’ont pas été retenues.
Cela est de bon augure pour la récolte de médailles
de cette année pour la délégation suisse.
Les autres déplacements tant à Tannheim qu’au
« Cyprus Challenge » intéressèrent également un
groupe important. Moments mémorables, encore
des succès de plus pour l’histoire du smrun.
Tout reste comme à l’accoutumée avec nos partenaires qui m’ont tous promis de renouveler leur soutien cette année. Grâce à eux nous pouvons une
fois de plus offrir de magnifiques prix aux vainqueurs
ayant participé à la Coupe. Pour qu’il en soit également ainsi
à l’avenir,
je vous recommande
d’en
tenir
c o m p t e
dans
vos
achats, cela
d’autant
plus
que
beaucoup
d’entre eux
vous accordent
des
conditions
de faveur.
Pour
la
gestion de
notre stand
lors
des
compétitions, Stefan nous a légué un immense sac dorsal.
Le transport des installations et du matériel constitue un gros boulot et exige une organisation précise. Ce matériel ne peut être transporté qu’avec une
voiture et doit être transféré de course en course
au responsable. Cela a eu pour conséquence que
j’en ai assumé la responsabilité pour la plupart des
courses. Pour cette année, il nous faut revoir l’organisation et bien mieux répartir les engagements.

Bei unseren Sponsoren bleibt alles beim Alten. Es
haben mir alle ihre Unterstützung für dieses Jahr
zugesagt.
Dank
ihnen können wir
einmal mehr tolle
Preise an unsere
Laufcup-Gewinnenden übergeben. Damit wir
auch weiterhin auf
unsere Sponsoren
zählen
können,
weise ich einmal
mehr darauf hin,
dass wir diese
auch berücksichtigen sollten. Viele
von ihnen bieten
unseren Mitgliedern Sonderkonditionen an.
Einen
riesigen
Rucksack
hat
uns Stefan mit der Standbetreuung an den Läufen
überlassen. Insbesondere der Transport des Standes und des Materials waren eine grosse Aufgabe
und bedurfte einer sorgfältigen Organisation. Das
sperrige Material kann nur mit dem Auto transportiert werden und muss zudem von Lauf zu Lauf an
die verantwortliche Person weitergegeben werden.
Dies hat dazu geführt, dass ich die meisten Einsätze für die Standbetreuung übernommen habe. Für
dieses Jahr muss das Konzept neu überdacht und
die Einsätze besser verteilt werden.
René Kottmeyer
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René Kottmeyer

smrun-Reise nach Zypern

Voyage en Cypre

Dem Schnee und dem trüben Wetter in der Heimat «entflogen» elf smrun-Mitglieder in Richtung
Zypern. Hier in Paphos geniessen wir Sonne, angenehm warme Temperaturen, das Meer und ein
gutes, komfortables Hotel. Die smrun-Runners sind
nebenbei sehr aktiv und so haben Alle die vorgemerkten Wettkämpfe erfolgreich absolviert. Unsere
Masters erreichten mit Team «smrun1 mit Livio Pagani, Andreas Zeder, Thomas Müller und René Freiburghaus» eine Overall Klassierung im prächtigen
6. Schlussrang. smrun2 liegt auf Platz 22. Unser
«Charme-Mitglied» Gregorio Sablone siegte gleich
über alle Altersklassen von 70 bis 80. Bevor es wieder nach Hause geht, liegt noch ein Ausflug in den
grossen Naturpark vor uns.

Onze membres du smrun avaient dit au revoir à la
neige et au ciel gris helvétique en prenant l’avion de
la compagnie Edelweiss à destination de Chypre.
A Paphos nous avons séjourné dans un hôtel confortable au bord de la mer : Nous avons pu jouir du
soleil, de la mer, ce qui a contribué à notre succès
en participant aux activités et aux compétitions prévues. Tous nos membres ont glorieusement terminé les épreuves de leur choix.
Notre équipe Masters « smrun1 » formée de Livio
Pagani, Andreas Zeder, Thomas Müller et de René
Freiburghaus» se classa au prestigieux 6ème rang
de la catégorie « Overall ». (L’équipe smrun2 au
22ème rang). Notre coureur de charme Gregorio
Sablone, rafla toutes les victoires dans la catégorie de 70 à 80 ans. Avant de regagner nos pénates
nous avons encore fait une excursion dans le parc
national naturel.

Stefan Zingg

Stefan Zingg
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6.3. Ressort Mitgliederbetreuung, Webmaster,
Social Media

6.3. Ressort Webmaster, Social Media

Liebe Läuferinnen und Läufer
Ein Jahr!!! Mit gemischten Gefühlen habe ich das
Jahr als Mitgliederbetreuer, Webmaster und Socialmedia Betreuung in Angriff genommen. Es ging Auf
und Ab, manchmal schwer und dann wieder leichter
als ich gedacht habe. Dank der guten Unterstützung meiner Familie und der Vorstandskameraden,
verging das Jahr im Nu und ohne nennenswerte
Probleme. Wir konnten sogar einige Mitgliederdaten auffrischen, wie auch vermehrt den Fokus auf
die Socialmedia-Plattformen setzen. Das «smrun
APP» ist ein Erfolg und bereits schon bei vielen
Läuferinnen und Läufer auf dem Handy installiert
(Änderungen oder Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Schreibe mir an: social-media@
smrun.ch )

Chers coureurs et coureuses,
Une année !!!! J‘ai commencé l‘année avec des
sentiments mitigés en tant que responsable de
la gestion du fichier des membres, de notre site
internet et de ses réseaux sociaux.
Il y eut des hauts et des bas : c’était parfois beaucoup plus difficile, puis plus facile que je me
l’étais imaginé. Tout s’est déroulé en un rien de
temps et sans problème majeur grâce au soutien
indéfectible de ma famille et des membres du Comité. Nous avons même pu actualiser certaines
données de nos membres et nous concentrer de
plus en plus sur les plateformes de médias et de
réseaux sociaux. La «smrun APP» est un succès
et de nombreux coureurs l’ont déjà installée sur
leurs téléphones portables (les modifications à y
apporter et vos suggestions sont les bienvenues.
Écrivez-moi à: social-media@smrun.ch).

Das kommende Jahr bringt weitere Herausforderungen und wir wollen die Informationen noch mehr
über diese Plattformen an Euch weitergeben. Ich
bin also auch auf Eure Mithilfe angewiesen.
Einige Freunde bereiten auch immer wieder Berichte über Anlässe vor, die ich über das ganze Jahr auf
der Homepage platzieren kann.
Nebst den üblichen Läufen in unserem Laufcup,
hoffe ich sehr, einige von Euch auch an anderen
Anlässen zu treffen. Ich wünsche allen ein gutes,
gesundes und zufriedenes neues Jahr 2020.
Euer Christian Grob

Social Media
https://www.facebook.com/groups/swissmastersrunning/
https://www.instagram.com/swiss_masters_running/)
„Apple“ App Store und „Google“ Play Store
http://www.smrun.ch/
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En cette nouvelle année nous sommes prêts à
relever de nouveaux défis avec l’intention de
vous transmettre encore plus d‘informations via
ces plateformes. J‘ai donc aussi besoin de votre
aide. Certains amis rédigent régulièrement des
rapports sur les événements que je peux enregistrer durant toute l’année sur la page d‘accueil.
En plus de nos rencontres lors des courses de
notre Coupe, j‘espère vivement vous rencontrer
à d‘autres occasions. Je souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2020.
Votre Christian Grob

6.4. Ressort Redaktion/Presse & Medien

6.4. Ressort Rédaction/Presse & média

Auch in diesem Jahr sind in der Redaktion wieder
zahlreiche Artikel von Mitgliedern und Vorstand eingetroffen – mal persönlich, mal informativ, erfolgreich, erzählerisch, skandalös oder Mitten aus dem
Leben. Die Vielfältigkeit der Texte macht das Journal einzigartig und von Ausgabe zu Ausgabe spannend zu lesen. Die Inhalte sind hauptsächlich in
deutscher Sprache. Es wäre schön, wenn sich auch
im Journal alle Landesregionen mit ihren Sprachen
zeigen würden.

Cette année notre rédaction a reçu à nouveau de
nombreux articles de nos membres et du Comité.
Ils, relataient parfois des succès personnels, des
informations générales et des récits pris sur le vif.
Les numéros de notre revue sont variés, passionnants à lire, grâce à la diversité de ces textes. Ils
sont pour la plupart en allemand. Nous souhaiterions y trouver toutefois une meilleure répartition
linguistique reflétant la diversité linguistique de la
Suisse.

Leider konnten dieses Jahr die Erscheinungsdaten
nicht immer eingehalten werden. Dieser Punkt sollte im nächsten Jahr verbessert werden.

Nous n’avons malheureusement pas pu toujours
respecter les dates de publication. A améliorer l’an
prochain !

Das Layout des Journals wurde ab der Ausgabe
01/2019 angepasst. Neu erscheint jede Titelseite mit Foto. An dieser Stelle ein grosser Dank an
Heinz Müller für die tollen Lauf-Fotos, die wir ohne
Einschränkung nutzen dürfen. Zu danken gilt es
aber auch allen, die mit ihren Berichten, Fotos und
Informationen mithelfen, unser Vereinsjournal mit
Inhalt zu füllen. Die Redaktion freut sich auf ein weiteres, spannendes Redaktionsjahr.

La mise en page de la revue a été adaptée à partir
du numéro 01/2019 avec une photo en première
page. Un grand merci à Heinz Müller pour ses superbes clichés de course, toujours remarquables.
Nous tenons également à remercier tous ceux qui
nous aident avec leurs rapports, photos et informations pour le contenu notre journal. L‘équipe éditoriale attend avec impatience vos contributions pour
cette nouvelle année.

Gabriela Kleger

Gabriela Kleger

6.5. Ressort smrun Laufcup

6.5. Ressort coupe smrun

Der ganze Laufcup mit dem Stand an unseren Läufen musste vor allem logistisch neu organisiert werden, denn es ist ein riesiger Aufwand, das ganze
Standmaterial zu transportieren. Zudem ist dies nur
mit einem Auto möglich. Zum Glück stellten sich einige Mitglieder zur Verfügung, den Vorstand dabei
zu unterstützen und den Stand zu betreuen oder
eben auch das Material zu transportieren.
Unsere Mitglieder schätzen die Anwesenheit von Vorstandsmitgliedern am Stand.
So können Sorgen und Bemerkungen ausgetauscht werden, aber auch einfach etwas
geplaudert werden. Den Stand wollen wir
auch nutzen, um uns besser zu verkaufen
– Mitgliederwerbung, Kleider etc.
Zum ersten Mal haben wir an diesem Laufcup mit smrun Fähnchen in der Festwirtschaft einige Tische für unsere Mitglieder
reserviert. Dies wurde sehr gewürdigt und
entsprechend in Anspruch genommen.
Schön wäre es, wenn unsere Mitglieder an
den Tischen auch als solche zu erkennen
wären und wir als Verein sichtbarer werden.
Uns ist aufgefallen, dass relativ viele Mitglieder bei unseren smrun Laufcup Rennen
kein «smrun Trikot» tragen.

Nous avons dû réorganiser la logistique de notre
stand. Son transport avec tout le matériel sur le lieu
des courses implique un énorme effort et n’est possible qu’avec un véhicule.
Pour ce faire, nous avons pu compter sur l’aide
et l’engagement de plusieurs de nos membres
qui apprécient la présence de représentants du
Comité pour faire part de
leur préoccupations pour
échanger des idées, faire des suggestions et des
commentaires. Le stand
sert à mieux signaler notre
présence, au recrutement
de nouveaux membres, à
vendre des équipements.
Pour la première année
nous avons réservé des tables avec le fanion smrun.
Cela a été fort apprécié et
bien utilisé. Pour la visibilité de notre association,
nous souhaiterions toutefois que nos membres y
soient mieux identifiables.
Trop de membres ne por27

Zukünftig möchte ich die zum Laufcup zählenden
Läufe breiter streuen und mehr Abwechslung bieten. Unser Ziel ist es, neue Veranstalter zu berücksichtigen und auch die Strecken zu variieren. Der
Laufcup sollte alles beinhalten von z.B. kurzen
Stadtläufen bis zum Marathon, zu Berg- und Trail
Läufen und sogar ein Jekami Rennen. So finden
alle eine Motivation wieder beim Laufcup mitzumachen.
Willi Guggisberg
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tent pas le maillot du smrun lors des compétitions.
A l’avenir j’ai l’intention d’élargir le cercle des compétitions de notre Coupe en retenant de nouveaux
organisateurs de manière à varier les parcours. Les
distances devraient varier de courts parcours en ville, jusqu’aux marathons en incluant trail, course de
montagne et même Jekami. Tout le monde y trouvera de quoi se motiver !
Willi Guggisberg

6.6 Ressort Administration

6.6. Ressort Administration

Das Ressort Administration konzentrierte sich wie
jedes Jahr vorallem auf folgende zwei Aufgabengebiete: Einerseits auf die Erstellung, den Versand
und die Ablage der Protokolle
von Vorstandssitzungen und
der GV, sowie der Statuten und
Pflichtenhefte, etc... Auf der anderen Seite stand auch noch
die Koordination von Textübersetzungen in Französisch und
Italienisch (durch André und
Lotti Perrinjaquet oder Michele
Brugnatti) an, das Verteilen an
die EmpfängerInnen, Kontrolle
und Ablage.

Comme à l’accoutumée l’Administration s‘est concentré sur deux domaines : création, impression,
de documents, leur envoi, et l‘archivage des procès-verbaux des réunions du
Comité, de l‘AG, ainsi que des
statuts et autres documents
de travail, etc. Il fallait en plus
assurer la coordination des traductions de textes en français
et en italien (par André et Lotti
Perrinjaquet ou Michele Brugnatti), veiller à leur distribution,
au contrôle et au classement.
Vu le nombre de réunions, de
nombreux documents ont été
créés ce qui a généré un travail important.

Es wurden zahlreiche Sitzungen durchgeführt und viele Dokumente neu erstellt. Von daher
fiel im vergangenen Jahr einige
Arbeit an.

Peter Krieger

Peter Krieger

6.7. Ressort Running und Training

6.7. Ressort Courses et entraînements

Anlässlich der Lauf- und Nordic-Walking-Woche
vom 31.03.-07.04.2019 sammelten 61 Teilnehmer/
innen, davon 23 smrun Mitglieder Lauf- und Nordic Walkingkilometer auf Mallorca. Die Woche war
überraschend früh ausgebucht, schlussendlich liessen sich aber für alle interessierten smrun’ler ein
Flug und ein Zimmer finden. In 5 Lauf- und 2 Nordic Walking Gruppen konnte niveaugerecht trainiert
werden. Auf- und Ab auf idyllischen Naturwegen,
durch die nahegelegenen Pinienwälder oder auf
aussichtsreiche Hügel entschädigten für die Anstrengungen. Nebst Sport und Spiel standen natürlich auch das Gesellschaftliche und das Geniessen
der Ferientage hoch im Kurs.
Die Swiss Masters sehen immer gut aus, mit den
smrun Kleidern aber natürlich noch etwas besser.
So konnten 2019 rund 40 Kleiderpakete verschickt
werden und die neuen Besitzer erfreuen.

Du 31 mars au 7 avril 61 sportifs dont 23 membre
du smrun ont parcouru avec ou sans bâtons des
km sur l’île de Majorque. Les réservations pour cette semaine avaient étonnamment commencé très
tôt, mais au final chacun a pu trouver un vol et une
chambre. Le niveau de forme nous a permis une
répartition en 5 groupes de coureurs à pied et en
2 de marcheurs nordiques. On montait et descendait dans le voisinage sur des collines à travers des
forêts de pins, sur des sentiers idylliques qui nous
faisaient oublier l’effort. L’aspect social n’a pas été
oublié : jeux et détentes étaient également au programme.
Les « Swiss Masters » ont toujours bonne façon,
encore mieux en habits du smrun. Cela ne nous
empêcha pas en 2019 d’envoyer environ 40 paquets de vêtements qui feront plaisir à leurs nouveaux propriétaires.

Dan Übersax

Dan Übersax
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6.8. Ressort Finanzen & Buchhaltung

6.8. Ressort des finances & comptabilité

Hans Oberli ist nicht nur für die Finanzen zuständig,
er koordiniert auch die Zahlungen der Inserenten
und amtet zusätzlich als «Korrekturleser» unseres
smrun-Journals. Die Erfolgs- und Jahresrechnung
2019 schliesst er zum fünften Mal in Folge positiv ab.
Dies zeigt auch mit wie
viel Aufmerksamkeit unser Kassier das Vereinsvermögen betreut. Das
Budget 2020 hat der Vorstand an seiner Sitzung
vom 16. Januar 2020 besprochen. Die Revision
der Finanzen fand am 6.
Februar in Anwesenheit
unserer erfahrenen Revisoren Franz Buser und
Peter Widmer statt. Die
Situation der Finanzen
und die Schlussbilanz
wird Johann Oberli an
der
Generalversammlung präsentieren und
dort auch für Fragen zur
Verfügung stehen. Weitere Details und Zahlen finden sich im Kapitel 7.

Hans Oberli n‘est pas seulement responsable des
finances, il coordonne également les paiements
des annonceurs et agit en outre comme „correcteur“
de notre journal smrun. Il clôture les revenus et les
comptes annuels de 2019 avec un résultat positif
pour la cinquième fois
consécutive. Cela montre également l‘attention
que notre trésorier porte
au patrimoine de l‘association. Le budget 2020
a été discuté par le comité lors de sa réunion du
16 janvier 2020. L‘audit
des finances a eu lieu le
6 février en présence de
nos auditeurs expérimentés Franz Buser et Peter
Widmer. Johann Oberli
présentera la situation
des finances et le bilan
final lors de l‘assemblée
générale et sera également disponible pour
répondre aux questions.
Pour plus de détails et de chiffres, voir le chapitre 7.

Johann Oberli

Johann Oberli

6.9. Ressort Laufcupauswertungen

6.9. Classements et gestion de la Coupe

1150 Mitglieder/innen starteten 2019 ins Vereinsjahr und 434 Mitglieder/innen waren an mindestens
1 Lauf dabei was 37,7% ausmacht (64% Männer/
20% Frauen / 16% Walker/innen). 141 Teilnehmende sind preisberechtigt, weil sie an mindestens 6
Läufe mitgemacht haben. An den 18 Läufen erreichten die Cup-Teilnehmenden insgesamt 1762
Wettkampfeinsätze. Der Bremgarter Reusslauf
schneidet mit 226 Startenden smrunner am besten
ab, d.h. von den 434 waren mehr als die Hälfte dort
dabei. Die nächsthöheren Werte wurden an der SM
Halbmarathon (Greifenseelauf) mit 134 und mit 131
am Dietiker Neujahrslauf registriert. Deutlich fielen
die SM Marathon (Zürich) mit 21 bzw. im Berglauf
(Neirivue) mit 42 Teilnehmenden ab.
Die Rangverkündigung erfolgt traditionsgemäss anlässlich der Generalversammlung, wo die Rangliste
bekanntgegeben und die Preisverteilung stattfindet.

Effectif en début d’année 2019: 1150 membres
dont 434 participèrent à au moins une compétition.
(37.7%, soit 64% pour les hommes et 20 %pour les
dames et 16% pour la marche). 141 participants ont
participé à au moins 6 épreuves et ont droit à une
récompense. Pour les 18 courses on enregistre un
total de 1762 participations. La plus forte affluence :
la Bremgarter Reusslauf avec 226 de nos membres
au départ, soit la moitié des 434 qui n’ont participé
qu’une fois.
Autres participations élevées : 134 aux Championnats suisses de semi-marathon (Greifenseelauf),
131 à la Dietiker Neujahrslauf. En revanche baisse
importante pour les CS de Marathon de Zurich (21)
et pour la course de montagne de Neirivue (42).
La proclamation des résultats se déroule traditionnellement lors de l’Assemblée générale avec l’attribution des prix.

Herbert Decorvet

Herbert Decorvet

Mehrjahresvergleich Cup-Teilnehmende
2017: 471; 2018: 463; 2019: 434

Mehrjahresvergleich Wettkampfeinsätze
2017: 1‘820; 2018: 1‘786; 2019: 1‘762
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7. Finanzen

Konto
1000
1010
1011
1100
1101
1110
1200
1300
2099
2600
2800

7. Finances

swiss masters running smrun

Schlussbilanz 31.12.19
Kasse
Vereinskonto Post 60-1525-6
Sparkonto Post 30-630870-1
Debitoren Mitglieder
Debitoren Allgemein
Guthaben Verrechnungssteuer
Warenbestand
Transitorische Posten
Transitorische Posten

265.70
1'658.37
101'084.89
350.00
2'034.00
3'713.10
-1'522.70

Legat H. Fassbender
Kapitalkonto
TOTAL

900.00
52'387.10
54'296.26

107'583.36

107'583.36
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swiss masters running smrun

Konto
3100
3101
3102
3150
3201
3300
3301
3302
3600
3601
3602

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4109
4110
4111
4112
4200
4201
4210
4221
4300
4301
4302
4400
4600
4601
6000
6001
6020

Budget und Jahresrechnung 2019 und Budget 2020
Einnahmen
Budget 19 Rechnung 19 Budget 20
Ertrag Mitgliederbeiträge
42'740.00
42'890.00 39'780.00
Sponsor- und Gönnerbeiträge
3'700.00
4'892.00
4'200.00
Ertrag Mitgliederbeiträge, Passiv
250.00
325.00
375.00
Zinsen Postcheck u. Depositenkonto
Ertrag Sportartikel
Journal Inserate u. Ausschreibungen
Beiträge von Laufveranstalter
Journal-Abonnemente

0.00
1'300.00
7'500.00
2'100.00
20.00
Bezug Legat H. Fassbender; für Startgelder
0.00
Bezug Legat H. Fassbender; für Webling
0.00
Bezug Legat H. Fassbender; für Podestplätze/Laufcup 3'550.00
Total Einnahmen
61'160.00
Ausgaben
Vorstandssitzungen
2'300.00
Mitgliederversammlung GV
6'750.00
Laufcup Preisgelder
11'500.00
Laufcup Kommission/Auswertung
2'300.00
swiss athletics Gebühren
4'200.00
Aktivitäten Höck
1'200.00
Podestplätze Laufcup
3'550.00
Int. Meisterschaften (Reisekosten/Startgelder, Defizit)
0.00
Spenden/Geschenke
600.00
Porti allgemein
800.00
Spesen: Vorstand u. Allgemein
300.00
Einkauf Sportartikel,
Abschreibungen Sportartikel
Einkauf Büroartikel
700.00
Info-Stand
1'000.00

0.00
1'030.85
1'200.00
8'992.50
7'500.00
2'550.00
2'100.00
20.00
20.00
0.00 10'500.00
0.00
3'550.00
3'000.00
64'250.35 68'675.00

Journal: Produktionskosten
Journal: Versandkosten
Journal: Layout inkl. Redaktionsbeiträge
Spesen Postcheck u. Depositenkonto
Flyers Druck u. Layout
Flyers Versand/ Werbebriefe
Internet/Telefon/Infrastruktur

12'400.00
4'000.00
5'960.00
300.00
500.00
900.00
1'600.00
200.00
61'060.00

12'999.35
4'143.65
5'960.00
257.36
1'680.10
918.80
1'536.80
50.00
64'225.03

12'500.00
4'000.00
5'960.00
300.00
600.00
1'000.00
1'500.00
115.00
71'675.00

61'160.00
61'060.00

64'250.35
64'225.03

68'675.00
71'675.00

100

25.32

-3'000

neue Migliederverwaltung, Web, Auswertung

Sonstiger Verwaltungsaufwand /Steuern
Total Ausgaben

Einnahmen
Ausgaben
Gewinn / Verlust
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2'546.00
7'337.15
11'860.00
2'122.50
3'896.00
1'200.00
4'356.40
798.45
549.90
384.51
305.31
437.70
885.05

2'500.00
6'800.00
11'500.00
2'200.00
5'400.00
1'200.00
3'000.00
10'000.00
1'000.00
500.00
300.00
500.00
800.00

Revisionsbericht

Rapport des réviseurs

33

8. Regio-Treffen

8. Rencontres régionales

In Basel, Bern, Biel, Innerschweiz, Mittelland und
Zürich treffen sich unsere Mitglieder zum gemütlichen Zusammensein oder weiteren vielseitigen
Aktivitäten. Die ehrenamtlichen LeiterInnen dieser
Stammtreffen stellen mit diesem alternativen Angebot die Verbindung unserer Mitglieder und smrun
sicher. Es sind dies Andreas Lindner, i.V. Stefan
Zingg, Susi und Peter Howald, Véronique Durrer,
Ueli Käser und Evelyne Scheuss, Ruth Frischknecht
und Gerti Wettstein. Ihnen allen gebührt unser grosser Dank für dieses wertvolle Engagement.

Nos membres se réunissent à Bâle, Berne, Bienne,
en Suisse centrale, dans le Mittelland et à Zurich
pour un rendez-vous sympathique ou d‘autres activités diverses. Avec cette offre supplémentaire, les
animateurs bénévoles de ces rencontres régulières
assurent le contact de nos membres avec le smrun.
Ce sont Andreas Lindner, i.V. Stefan Zingg, Susi et
Peter Howald, Véronique Durrer, Ueli Käser et Evelyne Scheuss, Ruth Frischknecht et Gerti Wettstein.
Un grand merci à vous tous pour cet engagement
précieux.
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9. smrun Laufkommission

9. Commission des courses de la Coupe
du smrun

Der Laufcup mit den alle zwei Jahre stattfindenden Europameisterschaften «Non Stadia» ist immer noch das wichtigste Element unseres Vereines und verdient darum spezielle Beachtung. Die
smrun-Laufkommission hat seine Auswahl der 18
Laufveranstaltungen für den Laufcup 2020 an seiner Sitzung vom 12. September 2019 getroffen. Ein
Laufcup-Reglement dient dazu, die Kommission in
der Entscheidungsfindung zu unterstützen und ist
die reglementarische Basis für den Laufcup. Bei
der Auswahl sind verschiedene Kriterien zu erfüllen (z.B. Termine, Distanzen, Kategorien, regional
ausgewogene Verteilung, etc.). Das am 1.1.2017 in
Kraft gesetzte Reglement wurde seither nicht verändert. Die Aktualisierung des Reglements obliegt
dem Vorstand von smrun. In dieser Kommission
sind aktive LäuferInnen und WalkerInnen vertreten.
Wir suchen weitere Personen. Wer in dieser Kommission gerne mitmachen möchte, melde sich bitte
beim Präsidenten.

Le rendez-vous biennal des Championnats d’Europe « Hors stade » a toujours revêtu une importance
primordiale pour notre club. Réunie le 12 septembre
2019, notre commission a sélectionné 18 épreuves
de course à pied pour notre coupe en 2020.Le règlement de la Running Cup sert de référence pour
notre Coupe. Divers critères de sélection entrent en
considération (dates, distances, catégories, répartition régionale équilibrée, etc.). Le règlement entré
en force le 1.1.2017 n’a plus été modifié depuis cette date. Notre Comité est responsable de sa mise à
jour. Coureurs et marcheurs actifs sont représentés
au sein de cette commission. Nous en cherchons
davantage. Si vous désirez rejoindre les membres
de cette commission veuillez prendre contact avec
le Président. En sont actuellement membres : Bernhard Andrist, Emil Berger, Ueli Käser, Marlis Luginbühl (représentante de Swiss Athletics), Anna-Marie Müller, Susanne Ummel Pour le Comité : Willi
Guggisberg est responsable de la coupe et René
Fürst en tant que président. D’autres membres du
Comité peuvent également être délégués dans cette commission.

Aktuelle Mitglieder der Laufkommission: Bernhard
Andrist, Emil Berger, Ueli Käser, Marlis Luginbühl
(Vertreterin von Swiss Athletics), Anna-Marie Müller, Susanne Ummel. Von Vorstandsseite sind Willi
Guggisberg als Verantwortlicher des Laufcups, sowie René Fürst als Präsident gesetzt, weitere Vorstandsmitglieder können ebenfalls in diese Kommission delegiert werden.
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10. smrun-Laufcup Läufe 2020

10. Courses de la Coupe du smrun

DATUM

LAUFVERANSTALTUNG

DATE

COURSE

11. Januar

Dietiker Neujahrslauf

12.1

Dietikon (ZH)*

16. Februar

Salmsacher Grenzlauf

11.2

Salmsach (TG)*

23. Februar

10km Payerne

10

Payerne (VD)

15. März

Bösingerlauf

10

Bösingen (FR)*

22. März

Rhylauf

21.1

Oberriet (SG)

11. April

GP Fricktal Osterlauf

16.1

Frick (AG)*

26. April

Zürich Marathon

42.2

Zürich (ZH)

3. Mai

Domleschger-Lauf

14

Scharans (GR)*

StraLugano

10

Lugano (TI)

Pfingstlauf Niederbipp

10.25

Niederbipp (BE)*

Grenchenberglauf

12

Grenchen (SO)*

Münsiger-Louf

10

Münsingen (BE)*

29. August

Frauenfelder Stadtlauf

7.2

Frauenfeld (TG)*

12. September

Altstätter Städtlilauf

8.9

Altstätten (SG)*

27. September

Trophée de la Tour de Moron

11.8

Malleray (BE)*

10. Oktober

Hallwilerseelauf

21.1

Beinwil am See (AG)*

1. November

GurtenClassic

15

Wabern (BE)*

8. November

Augusta-Raurica-Lauf

12

Augst (BL)*

16. Mai
1. Juni
28. Juni
8. August

*Walking
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KM

ORT
LIEU

GV/AG
SM/CS
SM/CS
SM/CS

SM/CS

