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Verstärkter Vorstand im AVSS

Der Entwurf für kantonale Richtlinien zum Fotografieren im Sportunterricht wird zurzeit von der Schulaufsicht und vom BKS geprüft.
Foto: Christoph Imseng.

Jahresbericht AVSS. Wie in den Jahren zuvor versuchte der Aargauische
Verein für Spor t in der Schule (AVSS),
eigene Projekte voranzutreiben. Die
Priorisierung der tatsächlichen Geschäf te wurde dem Verein aber of t von
aussen aufgezwungen – sei es durch
aktuelle Ereignisse, die zum Handeln
zwangen oder durch veränder te Rahmenbedingungen und mangelnde
Ressourcen, die die Arbeit im Vorstand
einschränkten.
Im Folgenden werden die wichtigsten
Punkte kurz zusammengefasst:

Personelles
Unser dienstältestes Vorstandsmitglied,
Urs Näf, zieht sich verdienterweise zurück. Glücklicherweise konnten wir drei
neue Vorstandsmitglieder, zwei Beisitzer
und eine Kassiererin, gewinnen.
Die Mitgliederzahlen sind leicht rückläufig. An der Mitgliederversammlung
konnte jedoch eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die sich dieser Thematik annimmt. Die Pauschalfinanzierung spielt
hier eine zentrale Rolle, da sich nun die
Veränderung der Mitgliederzahl direkt
auf den Beitrag auswirken kann.
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Aufgrund sinkender Mitgliederzahlen,
des damit verbundenen gefährdeten politischen Gewichts und der Finanzlage, hat
der Schweizerische Verband für Sport in
der Schule (SVSS) ein neues Finanzierungskonzept eingeführt. Dieses beruht
auf Pauschalbeiträgen der Kantonalverbände. Einerseits ist es für den SVSS eine
Möglichkeit, seine Kosten langfristig zu
decken und andererseits sind dadurch die
Kantonalverbände in der Pflicht, Mitglieder zu gewinnen.

Wie alle Jahre hat Esther Reimann
einen tollen Job gemacht und ein abwechslungsreiches Programm erstellt.

Filmaufnahmen im Sportunterricht
Aufgrund eines Vorfalls in Baden hat der
Vorstand das FAQ-«Filmaufnahmen im
Sportunterricht» von 2015, welches die
Antworten der kantonalen Datenschutzverantwortlichen auf unsere Fragen enthält, weiterentwickelt. Ziel war es, einen
Leitfaden zum Thema Filmaufnahmen im
Sportunterricht zu schaffen. Dieses Papier

sollte dann von der Datenschutzverantwortlichen geprüft und genehmigt werden. Auch hat die Schulaufsicht Interesse an unserer Arbeit gezeigt. Der besagte Entwurf für kantonale Richtlinien
wird zurzeit von der Schulaufsicht und
vom BKS geprüft.

Kantonaler Sporttag
Seit geraumer Zeit kämpfen Mitglieder
aus unserem Verein um einen offiziellen
kantonalen Sporttag. Der AVSS-Vorstand
unterstützt dieses Anliegen, vertritt jedoch die Meinung, dass der Kanton auch
beteiligt sein sollte. Aus verschiedenen
Gründen hat es für 2018 nicht gereicht.
Auch für dieses Projekt wird eine Arbeitsgruppe gegründet. Ziel ist es, für das Jahr
2019 eine klare und einvernehmliche
Strategie zu entwickeln.

Reto Bolliger, Präsident AVSS

