
 
 

Mitteilungen des ZV ESV 
Im Vorfeld des Unspunnen Schwinget traf sich der ZV ESV am Samstag, den 26. 
August 2017 in Interlaken zu einer ordentlichen Sitzung und kann dazu wie folgt 
orientieren: 

 Situation im SWSV (Präsidium): 
- Wie die Mitglieder des ZV ESV erfahren haben, hat Jimmy Erard per sofort 

sein Amt als Präsident des SWSV aus persönlichen Gründen niedergelegt. 
- Für den ESV ist es sehr wichtig, dass der SWSV schnellstmöglich wieder 

zum Tagesgeschäft zurückkehrt und Ruhe im Teilverband einkehrt.  
- Der ZV wünscht den Verantwortlichen des SWSV eine glückliche Hand bei 

der Ausführung der Arbeit und hofft, dass die zweifelsohne 
vielversprechenden Nachwuchsschwinger der Westschweiz bestmöglich 
unterstützt werden. 

 «Schwingerkalender» ab der Ausgabe 2018 in Zusammenarbeit mit dem 
Werd&Weber Verlag, Thun: 
- Der «Schwingerkalender» hatte in den vergangenen Jahren einen 

markanten Rückgang bei den verkauften Exemplaren zu verzeichnen. 
Zudem sind für die Zukunft der Verkauf und die Distribution mit eigenen 
Kräften nicht mehr gesichert.  

- Der ZV ESV hat sich in den letzten Monaten intensiv nach Lösungen 
umgeschaut um den jährlichen «Zustupf» für den Hilfsfond des ESV, aber 
auch für den Hilfsfond der Hilfskasse sicherstellen zu können. Dazu fanden 
unter anderem Gespräche mit der Geschäftsleitung des Werd&Weber 
Verlages statt. Der Werdt&Weber Verlag hat in den vergangenen Jahren 
jährlich einen eigenen Schwingerkalender, dies in Zusammenarbeit mit 
dem Weltbild Verlag, herausgegeben. Ab dem Jahr 2018 werden die 
beiden «Schwingerkalender» nun zusammengelegt. Dazu hat der ESV mit 
dem Werd&Weber Verlag einen Vertrag unterzeichnet, bei dem der ESV 
das Patronat des neuen Schwingerkalenders übernimmt. Mit den 
professionellen Verkaufs- und Distributionsstrukturen des Werd&Weber 
Verlages, sowie des Weltbild Verlages, kann die bisherige Arbeit des 
«Schwingerkalenders zugunsten der Hilfsfonds des ESV und der 
Hilfskasse nachhaltig weitergeführt werden. 

- Pro verkauftem Kalender werden total Fr. 5.- den beiden Hilfsfonds 
überwiesen. 

- Die erste Ausgabe des gemeinsamen Schwingerkalenders wird Ende 
September 2018 in den Verkauf kommen.  

- Für die Fotos ist wie bisher Rolf Eicher, Steffisburg; verantwortlich. 

 Anstellung Sachbearbeiterin Geschäftsstelle ESV 
- Der ZV ESV kann orientieren, dass per 1. Oktober 2017 Frau Claudia Kurt, 

Aarwangen; ihre Arbeit als Sachbearbeiterin der Geschäftsstelle ESV in 
Ersigen aufnehmen wird. Ihr Pensum wird 60 Prozent betragen. 

- Frau Kurt ist 42jährig, hat eine kaufmännische Grundausbildung und 
bildete sich danach zur Lehrerin weiter. Ebenso hat Frau Kurt den 
Lehrgang als Sportkoordinatorin vom Baspo absolviert. Zuletzt hat Frau 
Kurt bei «schweiz bewegt» als Projektleiterin gearbeitet. 

- Frau Kurt wird sich neben den allgemeinen Sachbearbeitergeschäften 
auch um Projekte innerhalb des ESV kümmern. 

 
 
 



 
 

 Schwinghallenneubau Schwingklub Val-de-Travers 
- Der Schwingklub Val-de-Travers hat ein Gesuch zur Unterstützung des 

Schwinghallenneubaus an den ESV gestellt und dazu ein umfangreiches 
Dossier eingereicht. 

- Der ZV ESV wird den Neuenburgern nach Fertigstellung des Rohbaus 
einen finanziellen Beitrag im Rahmen der letzten Jahre aus dem 
Unterstützungsfond überweisen. 

 Neu gestaltete Homepage ESV aufgeschaltet 
- Erfreut konnte der ZV feststellen, dass die neu gestaltete Homepage nun 

aufgeschaltet ist.  
- Der Eindruck ist frischer und lebendiger als bei der bisherigen Homepage 

und dazu ist die Neugestaltung auch für Smartphones und Tablets gängig. 

 Folgende Dokumente konnten unterzeichnet werden: 
- Ethik Charta ESV 
- Reglement über die Archivierung im ESV 
- Pflichtenheft für die Mitglieder der Antidopingkommission ESV 

 
      Rolf Gasser, Geschäftsstellenleiter ESV 
 
 
 


