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9 - *eiichl des STB-'-'=rbondspr*:identen

I*. Sieue Sokunge.: {ienehmigu*g
I I - Ausblick
I2. Verschiedene:

l. Begrü*srng

Der vorsil==nde Schulthei== *,-rnd Grei-;* begrüssi die ä:-r+esenden =i-:: diesjöhrigen lloupt-
bott. Dos Yeranstoltungs- und Prösenzbi;ch des Ehrenkcii*giums {EKi geht in Zirkuloticn.

2. Protokall des Houptbetts yorn 22. Ok**ber 2009

Der Ehrenrai hoi dieses Pr+tokoll geprüft und on seiner Siizung vom I L Jcnuor 2010 zuhonden
des Houp!§+iis 20 I 0 ver*5=+hiedei.
Ls wird kein vorlesen ge*'ur^ischt; dos Pr*fckollwird mii -4pplous unci eir:sämmig genehmigf.

3. Berichl d*s Schulthei:s=il

Dss EK b+:tehi per heuie *us 235 Persr=:-:+r:-
. Dos EH h+t on der \{elh*+chtsfeier ?B? rrritgeh*!t++, E+rbung ger-+cht und l+i!g+nom-

men. *i= nÖchsle Fei=r in Zussmmen+.-i=eil mit ej=m S=riiorenspef är:def om i8. Dezember
201ü:i+??, fr bitiet irr:.: i=ge Teilnct-:=*.

' lm Sommer 20i0 orgonisierte dqs EK einen Ausflug *ach Huttwil, wabei leider nur l5 Perso-
nen teilgenommen hoben.54 Abmelclungen woren eingetroffen: I7ü Personen hoben
übe*':oupi nicht recgiert.
ln Anb=iiacht des gerii;gen lntere=ses hst der Ehr==,-al beschlossefi. .ur noch aii= rsrei Joh-
re ein=n -Ausflug - dafur zusommen n:!l Psrtnerinner:JPsrtnern - dur*hzuführen.

= Tod*ii*ii= :-*it dem i+i=l'e;"i Houpibcr=i- f Ehrenmiigii*.S=r und 7 t<.=#+iir*ger"
. Der Ehrs.rst hot toikräflig beider neuerr STB-Verbc*dsgründung *:iigewirkt; ein rJerbond

bestehend ous l4 Mllgliedsvereinen-
Der Ehrenroi ist der Vorstond des STB-Ehrenkollegium: und gleichzeitig dos Führungsct'gon
des Stadilurnvereins Bern: somit ober":ies Gremiur:=. des STB.



-?-

= Für cics [{ mussten =*-* Sokunge= =.sgecrbeitet w*rden; sie =-=====r*=- in einem s**teren
Troktondur:: zur Diskus:i** gestellt.

. Der Ehre;=r*t ist im verg=.:genen Jshr u;:-r anreiPers*r-=- oufgestoeiii worden; #i+:+:ind in
einer* :p*teren Trakl*r:dum zu w*****.

' Do inf*lg+ der neuen Y+reinsstruktur vi#e Arbeiler: *;:slonden, h*? der Ehrenrcl sich im ver-
gonse=en Johr sieben fu1olzu seine* Sitzungen ge:'r*iten.

. Als Schutti'ieiss hct er *r.==!lz im neu g*:=!'*affenen SEa*=irot {bet+*=*C sus je } Person ous
jedem Mägliedsverei*, dem STB-Verbondspröside;-i=., der Geschci?sührerin der üB Sport
§ervices ÄG ISSAG]und dem Schulth+iss*n].

. Dos R*hrnenprogromffl zum heutig*r: ll*uptboä h=t Ursula Jenzer*rgonisiert.

Er donkt clten Mitwirkenden für dos sich Zurg-erfügungslellen und dcs gezeigle Engogement.

Rolsnd A,1o*rer lösst dieser: *+richt mit Ap+i*us genel:=:ig*n und dcr-'rki *em Schultheissen für
:eine Arb+it.

4. tltshlen ifi den Ehrenrgl

Der Ehrenrcl besteht heule cus:
Schutihe!=s Greub Ber=d
Ihrenröt* Jegerlehner Kurt

Jenzer Ursula
i4ourer Roland
Schild Peter
Schneider **ger, Burgdorf
1{enger Fi

Alle Bisherig*.'=leiben ir= ==9.

?ur Wohlstellen sich ols ne*e Ehrenrüte:
Theo Pfoff, der ols SlB-Verbandsprösider:f schon fost ei* Jchr intensiv n:itgeorbei-
tet hot.
isther Urfer, Y=r-ireterin der l-4 ols zweit=;:'*rtreterin des gr+ssten STFMitglieds-
vereins.

Die beiden Neuen werden *instimmig ge**hlt.

5. Wqhl de= §ehultheisse.

Bernd Gr*+= :ielli sich ir.:r ein weiteres Ä*:ls:shr zur Ver*}gung.
Er wird mii Applous bestöfig!-

6. Finonzsn

*os EK führl keine eigentliche Kssse. Diverse kleine §pe*den werden iür Unkosten verw*ndet.
Ende 2009 be1rug der Kcs:cslond Fr. 6A2-?3.Zurzeit beärr<jen sich Fr. 566.?5 in der Kosse.
iNochkog: Eine Ssmmel*kt!+n wöhrend des Abendess*.:s +rgob einer: T*tclbetrcg v*n Fr.

540.05 obzügiich Fr. 20ü.ü* it,rr die Führung im und um d*s Schloss Könia Samit beiinde. sich
*eu Fr. 9C*.=.= in der EK-K*sse!.
Alle bishe*g*ri Kosien hcii= bisher imrr:er *=r §TB-Houpi.=r*in übern*r"::-r"r=n; der Schuiiheiss
*edonkt sich dofür beim birl:erigen Zentrclvarslsnd und dem jetzige* *eüen STB-Ver**nd.

7. Antrügre des Ehrenrcts

keine
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8. Iti'ligkeiten

Der nöchs?= Anloss ist di= §T3-Senioren-=eihnochisfeier i* lusomrner:*rbeit mil dern IK irn Co-
sino om lB. Dezember 20i0.
Ausflug finCet keiner sloi?; erst wieder im Johr 2012.
Dos nöchsie Houptboit isi wieder im Okiober 201l. Guie ldeen dozu biite on den Schultheiss.
Der Vorsifz*r-:de bittel dcrl:r*, doch zohlreich qn den 1t'+s-<=rrstoltungen leikunehmen.

?. Bedclrt ri=: 5TB-Verb==#sprösidenten

Theo Pfaff b=richtet über.i=n Umbruch im 5TB, desser': r:=ijen Stoiuie* cr: der Delegiertenver-
samrnlur:= i.: Februar -* i * :ugestimmi =+--r*e-

iler Ehrenr*? !:ct dodurc?= -o!;:e neue A*ig=be erhqlte--= 4=s heisst, er i=€ i*# gleichzeilig ouch
Vorstond de: neuen Verba:'icis.

Für die Tuscmmenorbelt mil der STB S§AG broucht es noch einige Au?wSndungen zur Koordino-
tion und genouen Absproche. Der Durchbruch ist noch nichi gonz geschofft; die operotive
Ubernoh*':e findel in den n*chslen Mar':*?=r': siotl un* ***n konn g+:+gi werden, cl*ss der STB

wieder v*lii;= Schuss isf!

Er donkt *iier; iür die Miii;iiie in dieser Un:b:-uchsphase und er donkt ar:=h r'ür die Durchlührung
des heu?ig=n Anlosses.

}ie Anwesenden donken lheo Pfoff mit gr*ssem Applcu: iur seinen Lr--rsciz

10. Neue§ci=ungen

Ser Vors,lz*=#e informieii. 
=j+ss 

der Eni-==rf der neuen S**a*ngen int 
=+i+i.rs 

on olle ll,!*i[-
Empföng*:i*nen und -empf*r:ger verschiekt wurde, sie ==! dem lnten.t*t *ufgeschalt*f würen
und ouf Hu*sch quch in Papierform cbgegeben wurci==. iudem liegen sie heute cuf"

Rolond fulcurer mocht einen kleine Abriss über die Orgcne im EK: Der Ehrenroi ist vertrelen
durch Leute, die den STB gui kennen. Die Vereinspräsidenten bilden den STB-Beirot. Die SSAG
isf dos Sekrel**ot für den STB in odminislr*!!"==en Belsng*:: und die F*t':r-r:g im EK ist der Ehren-
rot.

-s gibt keine lHortmeldung+n.
Die neuen Sc?ungen werden einstimmig Gngenomfilen.

Der Vorsifue*oe donkt Roiand Mourer für sei*en wichfig+rr Beitrog ur:d deri Anwese**+n für
dos Vertr*uer: in den Ehr+.ral und seir:+ ärbeii.

I1. Ausblick

Der Vorsifue;=.Ce erwöhn! ++ch einmol, d*ss es nöchste= =!=hr keinen A*:f!ug geben wird is.
Trsktondur.i 3]. Dos EK tdifi sieh zum nöch:len Molsn ri=r lVeihnochtsi*ier 2010 und cm nöchs-
fen Hcuplb*il.
Er hofft ouf ei*en guten F.usblick und darouf, doss das S1*-Schiff in guien. ruhigen Wossern
föhrt.

12. Vergchiedenes

Heinz Sctrit* =.ischuldigi:j=h lur den L=p:r.:r !m lefzten §l*-info; ds v/cren arei Ausi!*g* nach
Huttwil {ST3-Senioren und EK}, die er gemixl hotte.
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fe S** Aeteg!ffi*rivensmmfung v*m Feb*xcr §1 l vefägt d{§ 
=f,, 

üb§ ?4 B*le*il*rtsnsirrtrr}§*
irt*x. § §tin::n*r p,r* Fersonl-
Esr:.#d** sich:
3*ild Gr.er:b, Urei-:lu Je.rser. **ri=iü, Kröfl*ilb*trl, ä*lcr:d '&*tct*rer, J*r: ä4*e*r, Rudo§ §<*rc1" P*fer
3ehitd"

üer Vsrsike*# dürrkt den Antryere*den §i:.den Besr.reh <r*r H<rupthfiu*d *rdie grJ*e *etei'
ligung.

ffir*rs,Frofukoil:

llw^u)ü^td
UU

t*s*lqJ**eer- B*er

Ende des Hauptbotfs:20.45 Uhr


