Jahresbericht 2020 der Technischen Kommission des SSDS
Leider wurde dieses Jahr überschattet vom Coronavirus, was auch die TK
sehr gefordert
hat. Wir (zum Teil mit Einbezug SSDS Vorstand) mussten für die Bereiche
Trial und Ausbildung einschränkende Maßnahmen erlassen. Dies hatte zur
Folge, dass im späten Frühling und im späten Herbst alle Prüfungen
abgesagt werden mussten. Zudem wurde noch beschlossen, dass für die
verschobene WM eine neue Qualifikation stattfinden wird.
Diese Entscheidungen haben kleinere Unzufriedenheiten hervorgebracht,
was verständlich ist, wenn ein Beschluss getroffen wird, der einzelne
Mitglieder mehr oder eben weniger persönlich betrifft.
Die EM 2020, die unter einem separatem OK organisiert wurde, hat viele
Stunden Arbeit, Abklärungen, Sitzungen und vieles mehr in Anspruch
genommen. Leider musste das OK CSC das Continental 2020 kurz vor
Meldeschluss absagen, Corona hat auch da zugeschlagen.
Von der TK ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder des OK CSC für ihr
unermüdliches Engagement.
Ob überhaupt eine WM oder EM 2021 stattfinden wird, werden wir sicher in
den kommenden Monaten erfahren. Man liest und hört schon verschiedenste
Informationen.
In der KL1 wurden die paar wenigen Arbeitsprüfungen im 2020 schon nach
dem neuen Reglement durchgeführt. Es kamen viele positive Feedbacks
zurück, was mich sehr freut.
Der Übungsleitkurs konnte in Bolken durchgeführt werden, dank der guten
Lokalität die Caroline
und Patrick Meier uns zu Verfügung gestellt haben. Der Kurs wurde in 2
Gruppen durchgeführt, so dass nur eine beschränke Anzahl Personen vor Ort
war und somit alle Vorgaben vom Bund und Kanton eingehalten werden
konnten.
Ein Lichtblick gab es trotzdem, unsere Schweizermeisterschaft 2020, Tratt in
9476 Weite SG.
Die RG Innerschweiz, welche dieses Jahr die SM organisiert hat, hat viele
Aufwände auf sich genommen, damit diese SM doch noch durchgeführt
werden konnte. Es gab viele Hürden und Unsicherheiten. Dank eines
durchdachten Sicherheitskonzept, war diese Veranstaltung möglich. Das top
motivierte SM OK und das Helferteam haben das Unmögliche möglich
gemacht, wären nicht schon genügend Steine auf dem Weg gelegen, musste
auch noch innerhalb weniger Stunden ein Ersatzrichter organisiert werden.

Auf einem schönen Feld, das so seine Schwierigkeiten verbarg, wurde die
SM am Freitag gestartet und endete mit den 16 Finalläufen am Sonntag.
Während der ganzen Zeit fehlte es an nichts.
Ein grosses Dankeschön an die lieben Personen, die das ermöglicht haben.
Herzliche Gratulation an Corinne Nyffenegger mit Ianna, der neuen
Schweizermeisterin 2020.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Mitgliedern der TK für ihre Arbeit
bedanken. Eine solche Gruppe funktioniert nur, wenn jeder Mitdenkt, Mithilft
und seine Arbeit in seinem Bereich erledigt.
Ein grosses Dankeschön auch an den Vorstand für ihre unermüdliche Arbeit
Ich möchte euch auch nochmals darauf hinweisen, dass ihr alle TK Protokolle
auf der SSDS Webseite findet und dort nachlesen könnt.
Nun wünsche ich euch allen frohe Festtage, bleibt gesund und viel Freude im
neuen Jahr.
Marco Rella, Präsident TK SSDS
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