Bericht des SVRW-Präsidenten für die Saison 2019-2020
Sehr geehrte Präsidentin, Sehr geehrter Präsident,
Liebe Volleyballerin, lieber Volleyballer,
Ich hoffe, dass Sie diesen Lockdown ohne allzu große Sorgen überstanden haben und dass Sie, Ihre
Familie und Freunde nicht mit dieser Krankheit zu kämpfen hatten.
In diesem ganz besonderen Jahr ist es für mich schwierig, sportliche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Natürlich kann ich allen gratulieren, dass sie in ihrer Kategorie geblieben sind, aber zu welchem Verdienst.
Für uns, den Vorstand, war es anfangs nicht einfach, eine solche Entscheidung zu treffen. Wir haben noch
unbeantwortete Fragen. Aber als wir Mitte der Woche nach der Anordnung, alle Sportwettkämpfe zu
stoppen, das Ausmaß dieser Pandemie sahen, zögerten wir keine Sekunde. Unsere erste Priorität war es,
dafür zu sorgen, dass die Gesundheit jedes Einzelnen von uns sicher war.
Wie Sie wissen, verlassen am Ende dieser Saison drei Mitglieder den Vorstand vom SVRW.
Rosina, die 2012 das Amt als Finanzcheffin übernahm, führt seit 8 Jahren mit eiserner Faust im
Samthandschuh die Konten des SVRW. Man konnte sie jederzeit nach Zahlen fragen, sie konnte immer
antworten. Doch nun hat sie beschlossen, diese Präzision in kleine weiße Bälle auf grünem Feld
umzusetzen.
Christian ist seit 2008 Leiter der Ausbildungsgruppe / Talentschule Wallis und seit 2012 Mitglied
des SVRW-Vorstandes. In all diesen Jahren gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, mehrere Spielerinnen
für die LNA und den LNB auszubilden. Er hat auch das Verdienst, dem Wallis den Titel des
Schweizerischen SAR-Mädchenmeisters 2018-2019 zurückgebracht zu haben.
Bertrand, übernahm 2016 die Stelle als Präsidenten der CRA und trat im selben Jahr, wie in den
Statuten vorgesehen, dem SVRW-Vorstand bei. Er hat uns bei den Treffen immer mit seiner Erfahrung und
seiner Ruhe geholfen. Er war genauso wie als Schiedsrichter, wenn er ein Spiel pfiff, ruhig, nachdenklich
und präzise, wenn er sich ausdrückte.
Ich gratuliere und danke Ihnen aufrichtig für alle Jahre, alle Stunden, die Sie sich in Ihrer Freizeit genommen
haben, um Fortschritte und Entwicklungen im Walliser Volleyball zu ermöglichen.
Ich werde euch und die in unseren verschiedenen Sitzungen verbrachten Momente in ausgezeichneter
Erinnerung behalten.
VIELEN DANK AN SIE DREI.
Und nun, ich präsentiere Ihnen die Veränderung im Vorstand:
Wie bereits bei unserer letzten DV angekündigt, haben wir, da wir niemanden gefunden haben, der die
Position der Sekretärin übernehmen kann, ab dem 1. April 2020 eine Sekretärin in der Person von Frau
Selima Mezghani eingestellt. Sie beantwortet gerne alle Ihre Fragen,
Eine Umstrukturierung innerhalb des Vorstandes wurde vorgenommen, um die Ausbildung unserer
Junioren fortzusetzen, Herr Daniel Ferrazzi übernimmt den Platz von Christian und wir gruppieren die CRE
mit der Juniorenbewegung neu.
Eine Person aus dem Zentralwallis hat die Übernahme der Stelle als Finanzcheffin beantragt.
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Leider fehlt uns in unserem Vorstand immer noch mindestens eine Person aus dem Oberwallis. Ich bin
nach wie vor davon überzeugt, dass zum Wohle des Walliser Volleyballs alle zwei Regionen im Vorstand
vertreten sein sollten.
Wie jedes Jahr gehen meine letzten Worte in meinem Bericht an meinen Vorstand. Ohne sie wäre das
Volleyballspielen in Wallis nicht möglich und Hunderte von jungen Menschen wären nicht in der Lage,
diesen wunderbaren Sport zu betreiben. Ich möchte euch sehr herzlich für die enorme Arbeit danken, die
ihr während der gesamten Saison geleistet habt, und es ist immer ein Vergnügen, mit euch
zusammenzuarbeiten.
Vielen Dank an euch alle, Präsidenten, Vorstandsmitglieder, Trainer, Spieler und Freiwillige für die Zeit, die
ihr dem Volleyball gewidmet habt, und ich hoffe, dass ich noch viele weitere Saisons auf euch zählen kann.

Philippe BERNARD
SVRW Präsident
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