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News zum newsletter 

Gut informierte Mitglieder sind mir ein Anliegen. Doch wie bringen wir die Kommunikation ins Rollen und vor 
allem wie halten wir sie aufrecht? Es gab in der Vergangenheit schon einige Versuche mit Bulletins oder 
Zeitschriften. Diese verschwanden aber so schnell wie sie kamen. Aufwand und Kosten müssen gering 
gehalten werden, ansonsten überlebt die gute Absicht nicht. 

Der SKR newsletter erfüllt diese Anforderungen. Er soll aktuell informieren und mehrmals pro Jahr versendet 
werden. Die Idee ist, dass die Informationen allen Mitgliedern zugänglich gemacht werden und so nicht 
exklusiv den Dojoleitern vorbehalten bleiben. Ich zähle dabei auf Eure Unterstützung! Bitte helft mit, die per 
Mail zugestellten Seiten Euren Mitgliedern weiterzuleiten, abzugeben oder im Dojo zugänglich zu machen. 
Vielen Dank! Natürlich ist der aktuelle newsletter auch auf unserer Homepage abrufbar. 

Vorstand SKR 

Seit bereits vier Monaten bin ich nun im präsidialen Amt. Es galt vorab viel Neues kennen zu lernen, Leute 
zu treffen und vieles zu besprechen, als auch Administratives zu organisieren. Eine spannende Zeit. 

Im Vorstand haben wir nebst den üblichen Aufgaben den Fokus auf die Erarbeitung eines Leitbildes 
gerichtet. Damit wollen wir ein gemeinsames Verständnis zum Sinn und Zweck des SKR sowie zum Weg in 
die Zukunft erarbeiten. Eine sehr spannende Angelegenheit! Schnell waren wir uns einig, dass wir dazu 
auch Euch alle mit einbeziehen wollen. Im Osterlager in Mürren haben wir zu diesem Zweck Plakate 
angebracht und einige von Euch haben die Gelegenheit genutzt, um einen Feedback zum SKR anzubringen. 
Eine gelungene Sache und vielleicht wiederholen wir die Aktion im Sommerlager nochmals. 

Kader SKR 

Michael Baumann tritt per ende 2008 als Kaderchef zurück. Michael möchte wieder vermehrt Zeit ins eigene 
Training investieren, steht aber unterstützend weiter zur Verfügung. Super, dass weiterhin kompetente 
Kadertrainer für die anspruchsvolle Aufgabe zur Verfügung stehen. Die Organisation sieht wie folgt aus: 

Verantwortlicher Kader: Michael Baumann bis 2008, Beni Stöessel ab 2009 

Verantwortlicher/Trainer Kumite: Beni Stöessel 
Trainer Kumite: Daniel Rüegg 

Verantwortlicher/Trainer Kata: Daniel Brunner 
Trainer Kata: Hanspeter Rütsche 

SKR Jubiläumsfest 2009 

Das wichtigste zum 40-jährigen Jubiläum: Reserviert Euch den 5. September 2009! 

Das Datum ist noch provisorisch, aber was man hat, das hat man. Tommaso Mini sucht weiter Helfer im OK. 
Interessierte melden sich direkt bei ihm (Kontakt siehe Homepage SKR). 

 

Ich wünsche allen eine fleissige und unfallfreie Zeit! 

Stephan Läuchli 
Präsident SKR 


