
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir suchen Verstärkung! 

VORSTANDSMITGLIEDER m/w/d 

MUST HAVES: 

 du bist team- und kompromissfähig  

 du hast Freude an der freiwilligen Vorstandsarbeit 

 du kannst 6-7 Abende im Jahr für die Sitzungen aufbringen 

 du kennst dich mit den Grundlagen der EDV aus 

NICE TO HAVE: 

 du organisierst gerne Veranstaltungen und Anlässe 

 eine kurze Rede an die Vereinsmitglieder kriegst du hin 

SCHÖN, WENN DU FOLGENDE BEGRIFFE SCHON MAL GEHÖRT HAST: 

RSC, Vorstand, Protokoll, Word, Internet, SwissCycling, Mitgliederbeitrag, 

Hauptversammlung 😉 

 Melde dich jetzt! 



 WAS MACHST DU ALS  

VORSTANDSMITGLIED BEIM RSC AARETAL? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation/Durchführung eines 

Anlasses. Du schreibst Protokolle der 

Sitzungen und verwaltest die 

Mitgliederdatenbank. 

Einiges davon ist neu für dich? Kein 

Problem, du kommst in ein 

eingespieltes Vorstandsteam und 

wirst Schritt für Schritt in deine 

Tätigkeit eingeführt. 

Dies ist nur eine grobe Übersicht der 

möglichen Aufgaben, welche nach 

deinen Wünschen und Fähigkeiten 

aufgeteilt werden.  

Du bringst deine Ideen und deine 

Meinung an rund 6-7 Vorstands-

sitzungen ins Team ein. Du triffst 

Entscheidungen und hilfst 

Entscheidungen mitzutragen und 

gestaltest so das Vereinsleben des 

RSC Aaretal Münsingen. Mit deinen 

Vorstandskolleg:innen deckst du die 

Bereiche Sekretariat, Public Relation, 

Präsidium, Finanzen und Sport ab.  

Du nimmst selbst möglichst aktiv am 

Vereinsleben teil und leitest hie und 

da eine Ausfahrt oder hilfst bei der 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS BIETEN WIR DIR! 

 

GEMEINSAM ENTSCHEIDEN 

Wir sind ein Team und 

unterstützen uns gegenseitig, 

du bist nie alleine! Wir halten 

unsere Sitzungen möglichst 

kurz und effizient. Die 

Vereinsmitglieder vertrauen 

auf uns und schätzen unsere 

Arbeit! 

MODERNES ARBEITEN 

Wir setzen auf kurze Wege 

und pragmatische 

Entscheidungen. Wir denken 

an die Natur und wollen weg 

vom Papier. Dazu nutzen wir 

einfache, moderne 

technische Lösungen für die 

Verwaltung unseres Vereins. 

Die Arbeit macht so auch dir 

Spass! 

FOOD & DRINKS 

Wie gesagt, du arbeitest 

ehrenamtlich. An den 

Sitzungen erhältst du 

Getränke bezahlt und einmal 

im Jahr treffen wir uns zu 

einem gemütlichen Essen als 

DANKE des Vereins! Deine 

Spesen erhältst du natürlich 

entschädigt. 



MELDE DICH JETZT!  

DEIN ANSPRECHPARTNER: 

Wir freuen uns darauf, wenn du dich bei uns meldest! 

Insgesamt suchen wir mind. 2 neue Vorstandsmitglieder. 

Gerne beantworten wir deine Fragen. 

 

Beat Feller 

Präsident 

Mail:  praesident@rscaaretal.ch 

Mobile:  079 792 45 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wie lange bist du bereits beim RSC? 

Ich bin seit 2002 im Verein, seit 20?? Präsident. 

Was magst du an deinem Team besonders gerne? 

Ich schätze das eigenständige und pflichtbewusste 

Arbeiten im Vorstand. Zudem finde ich es toll, dass 

es an den Sitzungen auch immer Platz für ein 

Spässchen oder einen Schwatz gibt! 

Warum würdest du die Arbeit im Vorstand 

empfehlen? 

Ableugnen kann ich es nicht: Die Arbeit im Vorstand 

ist mit Aufwand verbunden. Aber wenn ich selbst 

dann an einem der tollen Vereinsanlässe dabei bin 

oder Fotos von leuchtenden Kinderaugen im 

Kidsbiken sehe, dann hat sich der Aufwand bereits 

gelohnt. All den Personen, welche gerne etwas für 

die Zukunft des Radsports tun, empfehle ich eine 

Mitarbeit in unserem aktiven Vereinsvorstand! 

 

 

 

 

 

 

 

BEAT FELLER, Präsident 


