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1. GV 2018
Die Generalversammlung verlief in einer kameradschaftlich-sachlichen Atmosphäre, was angesichts der
Spannungen im Zusammenhang mit der von einzelnen Vereinsmitgliedern geforderte Auflösung des SCV
nicht selbstverständlich war. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle bei allen Anwesenden nochmals für
die konstruktive Mitarbeit bedanken.
2. RIC Tessin
Vom 25. August bis 2. September findet im Tessin ein „Rassemblement International Canyoning“ (RIC)
statt. Es handelt sich dabei um ein internationales Canyoning-Treffen, das jedes Jahr in einem anderen
Land stattfindet und von Canyonisten aus aller Welt besucht wird. Soviel ich weiss, hat es noch einige freie
Plätze... Nähere Informationen zu diesem Anlass findest du auf der Website canyonland.ch (Link). Wie du
dir vorstellen kannst, ist die Organisation eines solchen Grossanlasses mit einem riesigen Arbeitsaufwand
und erheblichen Kosten verbunden. Die Organisatoren suchen deshalb noch Helfer für Arbeiten vor und
nach dem Anlass und freuen sich natürlich auch über jegliche finanzielle Unterstützung in Form von Spenden.
Für einen Helfereinsatz kannst du dich auf dem Einsatzplan unter folgender Adresse eintragen: Link Einsatzplan Helfer RIC
Allfällige Spenden nehmen die Organisatoren gerne auf folgendem Konto entgegen:
CHNO
c/o Nicola Reggiori
Via Dalberti 5
6500 Bellinzona
CH91 8037 9000 0029 7473
3. Stellungnahme des SCV zur geplanten Totalrevion der Risikoaktivitätenverordnung
Anfang Juni haben wir eine offizielle Stellungnahme des SCV zur geplanten Totalrevision der Risikoaktivitätenverordnung beim eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport eingereicht. Diese Verordnung trat Anfang 2014 in Kraft und regelt seitdem das gewerbsmässige Anbieten von
Risikosportarten, zu denen unter anderen auch Canyoning zählt. Die geplante Totalrevision sieht in vielen
Punkten eine Verschärfung der Verordnung vor. Da in den Augen des Vorstands keinerlei sicherheitsrelevante Gründe vorliegen, die eine noch strengere Regulierung des Marktes für gewerbsmässig angebotene risikobehaftete Outdooraktivitäten rechtfertigen würden, haben wir uns entschieden, die Totalrevision
abzulehnen. Falls dich die Materie interessiert, findest du sowohl den Gesetzestext, den Textentwurf für die
Totalrevision sowie unsere Stellungnahme auf der SCV-Website (Link)
4. Spende für Schluchten-Sanierungen
Wie an der GV beschlossen haben wir Anfang Juli die CHF 800.00 für Schluchtensanierungen an die
Canyoningkommission des Schweizer Bergführer-Verbandes überwiesen. Der Zahlungseingang scheint
bei den Empfängern des Geldes allerdings keine grossen Begeisterungsstürme ausgelöst zu haben, denn
zumindest bis heute hat sich noch niemand über die doch recht grosszügige Spende bedankt.

5. Verlinkung
Auf Anregung einzelner Mitglieder hin haben wir die beiden anderen offiziellen Canyoning-Vereine in der
Schweiz, Amicale Canyon und Bachab, im Sinne einer besseren Vernetzung der Schweizer CanyoningCommunity auf der SCV-Website verlinkt. Mal sehen, ob die beiden Vereine, deren Ziel ja ebenfalls die
Förderung des Canyoning-Sports in der Schweiz ist, unserem Beispiel folgen werden.
6. SCV-WhatsApp-Gruppe
Für Vereinsmitglieder besteht schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, eigene Touren auf der SCV-Website zu posten und auf diesem Weg Gleichgesinnte zu finden. (Link, Benutzername: touren, Passwort:
rappelguide)
Zusätzlich haben wir nun auch eine SCV-WhatsApp-Gruppe eingerichtet, mit der es noch einfacher wird,
geplante Aktivitäten anderen Vereinsmitgliedern mitzuteilen oder Kontakt zu anderen Canyonisten zu
finden. Wenn du Mitglied in dieser WhatsApp-Gruppe werden möchtest, schick uns ein Mail mit deinem
Vornamen und Namen und deiner Handy-Nummer!
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Für den Vorstand
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