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Wie die Zeit vergeht. Bereits absolviere ich das 6.
resp. „7.“ Jahr als Präsident des RRC Thun. Eingetreten eigentlich als normales Mitglied wurde
ich rasch zuständig für das Einzelzeitfahren, die
gurnigel-panorama-classic und natürlich auch für
den Verein. Schon vor langer Zeit habe ich für
mich definiert, dass ich im Alter von 50 nach xJahren in irgendwelchen Chargen (Zivilschutz,
Gemeinderat, Volleyballclub und Radrennclub)
nicht mehr an der Spitze von Organisationen stehen will.

An der Hauptversammlung im 2013 wurde ich als
Neumitglied beim RRC aufgenommen und zugleich auch als Sportchef in den Vorstand gewählt.
In den vergangenen 6 Jahren stellte ich jeweils das
Tätigkeitsprogramm zusammen. Ich versuchte
immer für ALLE etwas im Programm zu haben, so
dass alt bewährtes und neues beinhaltet war. Leider fand nicht immer alles Anklang was sicherlich
für den Organisator jeweils ein Dämpfer war. Was
positiv ausgefallen ist in den Jahren sind die Teilnehmerzahlen beim Strassentraining. Nachdem
am Anfang eher wenig Teilnehmer waren, steigerte sich die Zahl immer mehr und auch erfreulich ist,
dass immer mehr junge Teilnehmer und auch
Frauen an den Trainings teilnehmen. Auch die
Teilnehmerzahl der Trainingswoche in Giverola
steigerte sich von Mal zu Mal und wir konnten im
2018 sogar einen Teilnehmerrekord verzeichnen.

a) Es geht auch ohne mich
b) 30 Jahre Mitarbeit in Vereinen u.ä. sind
einfach auch mal ok und genug
c) Ich will freier über meine Termine verfügen können
Ganz habe ich mein Versprechen an mich nicht
eingehalten, aber fast – ich setze es jetzt als
51jähriger um.
Ich merke selber, dass nach all den Jahren die
Energie langsam schwindet und ich will die „berühmte Wahlperiode zu viel“ nicht erleben. Deshalb ist per HV 2019 Schluss und ich stelle mich
nicht mehr für ein Amt zur Verfügung. Selbstverständlich werde ich mich weiterhin zeigen und
mithelfen, aber nicht mehr die Verantwortung tragen.
Das Präsidentenamt selber verursacht nicht immensen Aufwand und ist zu bewältigen. Ich bin
mir sicher, dass mit neuen Ideen und frischem
Elan sogar noch effizienter gearbeitet werden
kann.
Interessierte sind gebeten, sich bei mir oder einem Vorstandsmitglied zu melden.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Roger Jenni
Präsident

Nichts desto trotz habe ich mich entschieden auf die
Saison 2019 jemand neuem Platz zu machen als
Sportchef der frischen Wind hineinbringt und sich zu
100% engagiert. Bist du interessiert, fühlst du dich
angesprochen, möchtest du das jeweilige Jahresprogramm zusammenstellen und hast neue Ideen?
Dann melde dich bei mir unter 079 503 34 42 oder
sportchef@rrc-thun.ch für nähere Auskünfte.
Da ab September 2018 schon die nächste Trainingswoche in Giverola organisiert werden sollte,
ist auch dort eine vakante Stelle. Deshalb melde
dich, wenn du Lust hast mit dem Ferienverein zusammen die Woche zu organisieren.
Meine Arbeit werde ich bis zur Hauptversammlung
im 2019 zu 100% erledigen und auch das Projekt
Clubdress werde ich noch bis zum Abschluss begleiten und meinem Nachfolger fertig übergeben!
Mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin wird bei
der Organisation von Anlässen auf die Mithilfe von
Thom Rychard zählen können, als Sportchef selber möchte er aber nicht amten.
Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung
und danke für euer Mittun in den letzten Jahren!
Reto Grossenbacher Sportchef

