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PROTOKOLL

der Auswertungs-Sitzung 0SSV/Fischer/Tyrol ia betr. Alpin-Cup .|983 
0ssv

vom Donnerstag,3l. März .|983,.|.|.00 uhr, im sitzungszimmer der F'irma

E-Sport AG in Teufen

Vors itzender:
Spon soren -F i rmen :

Reg 'i ona I v elba n d/
O SSV

Uel i Schä rer, Präs i den t OSSV

E-Sport AG: Bruno Kel I er, Uel i Fi tzi ( ri scher-Sk i )
Tyrol ia , TMC Corporation: Ernst Horath

l,lilli Brlilisauer, Chef A1 pin 0SSV
Gu i do Gei ger, Chef ATt,-l OSSV

Chri stiane JägerProtokol I :

Ueli Schärer, Präsident des 0SSV, begrüsst dje Anwesenden, entschuldigt He'inz
Hliz-gei-;-f:.antwoi'tl icher Resul tatdiensi CSSV-Cup, übergint Cen Sponsor"e n-
Firmen ie ein Dokumentationsbuch des OSSV-Cups, dankt ihnuin für ihre wertvolle
Unterstützung und für ihre geschätzten Bemühungen im Interesse des alpinen Ski-
sportes OSSV. Der Dank sei hier natürl jch auch an die Techniker, Cup-Jury und
al le Mithel fer gerichtet.
Der Cup konnte trotz schlechten l,Jitterungsverhä1tn'issen (Verschiebungen) gut
durchgeführt werden. Finale ist am Ostermontag in Alt st. Johann.
Die Medajllen f iegen vor, jedoch die hlanderpreise noch nicht.
Diese Sitzung g'ilt a1s ein Auswertungsgespräch. U. Schärer b'ittet die Herren
Ke11er, Fitzi und Horath, s'ich über jhre vorstel'lungen zu äussern.

B. Keller ist der Ansicht, dass wir mit dem Cup einen guten "Baum gesetzt" haben
und-äucir so Verbesserungen an die Hand nehmen können. Die Missverständn'isse betr.
Vereinbarung (inbezug auf Kosten) müssen geklärt werden. Bei der Ausschreibung
sind kleine Prob'leme aufgetaucht (weitere Reklame von anderer Firma). Hier muss
in Zukunft bessere Vereinbarung getroffen werden (Exklusivität für die betr.
Sponsoren). Herr Keller richtet auch im Namen der Sponsoren den Dank an den 0SSV-
Präsidenten sow'ie an alle Techniker, Mjthelfer und Fahrer.

G. Geiger betont die lJichtigkeit der Publjzität fijr dje Sponsoren und wejst auf
die verschiedenen Zeitungsart'ikel des St. Galler-Tagblattes h'in. Ausserdem seien
auch Artikel im Glarner'land und Toggenburg erschienen. In Radiosendungen (Regional-
journal) wurde der 0SSV-Cup Fischer/Tyrolia erwähnt. Es sollten noch vermehri
Photos erscheinen (so z,B. Foto der Startnummer - Fischer/ryrolia -). Das Missge-
schick mit der Reklame Schumacher, Gossau, konnte leider n'icht mehr rechtze'itig
gestoppt werden. Er bittet um Entschuldigung. Eine Sitzung wird auch mit den Ver-
anstaltern stattfinden, an welcher auch diese Probleme behandelt und somjt ver-
mieden werden können.
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U. Schärer weist auf die am 1..|.|..|982 erstellte Vereinbarung zwischen OSSV und
den$onsoren-Fjrmen E-Sport (Fischer-Ski) una Tyrol ia. Die Preisgestaltung ist
darin erwähnt. Ueber die Kostenijbernahme muss heute entschieden werden. (Medai11en,
l,Janderpreise, Gutscheine). Die ganze Lancierung (Publikation) dieses Cups verur-
sachte uns grosse Arbejt. Dazu hat uns das St. Galler-Tagblatt sehr unterstützt.

B . Kel I er: Sei nerzei t hat man von
@ je 1/l Fischer/Tyrol'i a
zu vermeiden, hätte man hier ein
e'i ne Lösung zu finden.

Kosten in der Höhe von Fr. 6
und St. Ga I I er-Tagbl att. Um

Papier erstellen sollen: wir

t000. -- gesprochen,
Missverständnisse
waren jedoch s icher,

'000.-- erwähnt,
geäu s sert , da ss

Fr. 2
sich

E. Horath: In der Basis-Besprechung wurde der Betrag von
än einer zwejten Sitzung Fr.2'S00.--. Herr Rosenmund hat
immer von Fr. 2'000.-- die Rede war.

G. Geiger: l'Ienn wir bej
Platz I - 2, Herren I -

B. Keller: Das Tagblatt bezahlt auch Fr.2'000.--. Ueber die weitere Zusammen-
;FE'AFTann gesprochen werden, jedoch mit einer Limitierung von Fr. 2'500.--
(Budget). F'irma Fischer macht auf alle Fä1le we'iter: Budget-Probleme müssen be-
handelt werden, Bei der Preisgestaltung könnte doch eine Reduktion erfo'lgen.
Für die Ferienwochen Fischer Tennis-Center hlolfgangsee (RUf) erhielt E-Sport
nur l0 % Rabatt vom Fischer-Club. (Kosten Ferienwoche/Person/Woche: Fr. 700.--
anstatt ll0.--.)
G. Geiger jst über die Preisgestaltung nicht sehr erfreut und wünscht eine klare
Regelung. Er hat seinerzeit mit Hemn Rosenmund gesprochen: Fr.4'000.-- Fischer/
Tyro'lja, Fr. 2'000.-- St. Galler-Tagblatt. Am Schluss sind wir bei einem Beitrag
von Fr. 3'000.-- geblieben. l'tätte man d'ie Publikaticn über ein Inserat genacht-,
wäre uns der Cup allen viel teurer geworden

B. Keller: Das Schre'ibpapier wurde vom Tagblatt gedruckt und verrechnet (Fr.SZS.--).
FTaEigentl jch erwartet, dass diese Koiten Oiiekt vom Tagblatt übernommen würden.
Betr. Preisgestaltung können wir uns einigen. Entweder weniger Preise oder Ferien-
tage verkürzen (anstatt 7 Tage nur 5 Tage). I'lächstes Jahr müssen wir von Fr. 700.--
ausgehen (für Ferienwochen). Kosten der Medajllen, nach Aussagen von G. Geiger,
Fr. 328.--. Etwas muss h'ier angebracht werden, dass d'ie Sponsoren eigentl ich die
Namen-Berücksichtigung auf der lr'ledail le erwartet haben.

U. Schärer entschuld'igt diese Nicht-Berücksichtigung und legt für die Zukunft
grossen Ert darauf . Der 0SSV wollte immer die billige"e Ar[ rur die Medai]len
und deshalb konnten schlussendl'ich Namen nicht mehr berücksicht'igt werden.

der Ausze'ichnung sparen würden, d.h. bei Damen Klassierung
6, würde es uns ca. Fr. l'200.-- weniger kosten.

Bei der Budget-Aufstel 1 ung können wi r fol gendes festl egen. Von
geben wir Fr. 1t000.-- an
l'000.-- bleiben im 0SSV.

den Fr.
E-Sport

2'000. --, di e wi r vom Tagbl att erhal t€fl,
für die "Verkalkulation". Die anderen Fr.

Nach Di sku ss i on wi rd fol gende Kostenauf tei 'l ung besch I os sen .
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Cup I 983

Total Kosten

. / . Papi erkosten: Fi sche r/Tyrol ia

./. "Verkalkulation" für Fischer

. / . Grundbei trag Fischer/Tyrol ia

./. Beitrag Tagblatt via OSSV

T0TAL zu Lasten der Sponsoren

Es entstehen also

B . Kel I er: Fo'l gen

I . E-Sport stel I t Rechnung an Tyrol i a
Antei I Kosten Al pi n-Cu p 0SSV

2 . Rechnung für Meda i I I en i st Herrn
U. Fi tzi zur Bezahl ung zu über-
geben:

3 . Rechnung f ur l{anderpi^ei se '! st
Herrn U. Fitzi zuy Bezah'l ung zu
übergeben.

Budget _1

630.--, die noch zu verteilen sind

Fr. 3'000.--

Fr. 328 .20

Fr.
tl

B '000. --
400. --

9B

Meh rkos ten von Fr.

daraus:

3 / 84

Fr. 7'600.--
r l'000.--
Fr. 6 t6 00. --
t 5 '000. --
Fr. l'600.--
' .|r000.--

Fr. 600. --

Fr. 300. --

d.h. ca. Fr. 630
(inrt.Preise)

(Uereits erledigt)

(bereits erledigt)

U. Schärer: Ein administrativer Beitrag muss dieses Mal im Budget berücksicht'i gt
werden.

Kosten f ür Jahr l983/84:
Ferienwochen
Pokal

Medaillen

Papi erkosten

Admi n i strati ver Bei trag 0SSV

TOTAL

Wunsch von Herrn B . Kel I er:

Fr. 6'700.--
r 1'000.--
Fr. 7'700.--

Fr.
tl

5t600.--
400. --

Fr. 6'000.--r 400. --
Fr. 6'400.--
' 300.--

betr. Papier: In Zukunft sol I beim Papierdruck
schwa rz ) gewäh I t werden .

die Farbe rot /dunkel bl au (njcht
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u. schärer: Dieses Auswertungsgespräch
dem Tagbl att versuchten zu

Kostenantei I l983/gq des Tagbl attes von
vereinbart. Die neue Saison muss bis ll

_8. Keller bestätigt nochmal
ffitationsbuch 0SSV)
l'i ege.

wollten wir zuerst abwarten bis wir ein
vereinbaren. [,'lir rechnen mit einem
Fr. 2'000. --. Termin wi rd am Final e. Jun i I 983 geregel t sei n .

s die positiven Berichte in den Zeitungen (Ausschnitte
und betort , dass i hm der Qssv-cup sehr ,'am Herzen,,

G. GgigeI bestätigt die Kosten-Beteiligung F.ischer/Tyrolia je Fr. 3,000.--
und Tagblatt Fr. Z'000.--, Total Fr. giOOö.--.

U . Schä reri s t beauftragt,
. eine neue vereinbarung zwischen 0ssv Fischer/Tyrol ia inkl

zu erstellen und den Sponsoren zur stellungnahme zuzuster
. Tagbl att
len.

. Evtl . Bere'i ni ung der Verejnbarung und Versand zur defin.itiven Unter-
sch ri ft.

. Eine zweite Dokumentationsmappe ist der Fi rma E-Sport ( zu r [*le i ter-
I ei tung an Sch I u s sberi ch t des 0SSV-Cu ps

G. Ge i ger betort ,
wi rd.

!,l. Brül i sauer dankt auch im

U. Schärer verdankt die
ffiie weitere so

dass der 0SSV-cup neu im Rennkalender (Agenda SSV) erscheinen

und erwähnt, wie ernst diese

B. Keller dankt nochma'ls speziell dem OSSV-Präsidenten, Herrn U. Schärer,seine grosse Arbe'it sowie ä'lt seinen Mitarbejtern des 0SSV-Cups und Uel ifiir die Betreuung seitens der Fischer-skj während dieser Rennän.

Namen der Fahrer, Trainer f ür di e gel ei steten D'i enste
Rennen bei den Fahrern genommen wird.

anerkennenden l,lorte und für das Entgegenkommen, freut
gu te Zu sammena rbe i t .

für
Fitzi

Für da s Protokol I :

[h"&nno MCh ri sti ane Jäger

Kreuzlingen, 12. Apri 1 l9B3


