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Jahresbericht der Zentralpräsidentin 2012
Liebe SBC-Mitglieder
Dies ist mein letzter Jahresbericht als Zentralpräsidentin des SBC. Ich blicke gerne auf die vergangenen 17 Jahre
im ZA zurück, 10 Jahre als Zentralsekretärin, 1 Jahr als Vizepräsidentin und seit 2007 als Zentralpräsidentin. Viel
Erfreuliches und gute Erfahrungen nehme ich mit. Es war für mich eine intensive aber auch lehrreiche Zeit, die
ich nicht missen möchte. Ich möchte mich bei Allen bedanken, die mich bei meinen Tätigkeiten in irgendeiner
Weise unterstützt haben. Die Schaffung der „Boxer-in-Not-Stelle“ oder der TKL (Techn. Kommission für das
Leistungswesen), die Durchführung der ATIBOX-FH in der Schweiz – um einige Beispiele zu nennen – dies Alles
wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen Helfer und Gleichgesinnten, die bereit waren Verantwortung zu
übernehmen und sich für den Boxer einzusetzen. Vielen herzlichen Dank.
Ein ehemaliger, nun pensionierter Arbeitskollege hatte in der von ihm geleiteten Abteilung ein Poster mit
folgendem Satz aufgehängt:
„Wer sich einsetzt – setzt sich aus“
Wie wahr! Es war immer mein Bestreben, das Beste für den SBC, insbesondere für die Schwächsten unter uns –
unseren geliebten Boxern – zu erreichen. Dabei bin auch ich ab und zu angeeckt. Und wenn ich bei meinen
Einsätzen um das Wohl der Boxer mit meiner gelegentlich impulsiven Art (wie mir kürzlich ein guter Bekannter
sagte) irgendjemanden verletzt habe, möchte ich mich hier entschuldigen.
Mein grosses Anliegen an Alle: Versucht gemeinsam die Ziele zu erreichen, sprecht offen, ehrlich und direkt
miteinander.
Wie sieht meine Zukunft aus? Mein Herz gehört dem Boxer. Und wenn alles nach Wunsch klappt, dürfen wir
nächstes Jahr einen Wurf Boxer betreuen. Ich freue mich riesig auf diese Aufgaben, können wir doch so unsere
Erfahrungen und Kenntnisse mit und um den Boxer noch vertiefen und erweitern.
Den neuen und „alten“ ZA-Mitgliedern und SBC-Funktionären, allen OG-Präsidenten und OG-Vorstandsmitgliedern, aber auch allen SBC-Mitgliedern wünsche ich für die Zukunft alles Gute und viel Freude mit ihren
Boxern.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2013.
Rosmarie Sturny
Zentralpräsidentin SBC
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