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Referat Organisation und Verwaltung
Bericht zur Jahreshauptversammlung 2018
In der Jahreshauptversammlung 2017 wurde eine Änderung der Satzung beschlossen,
die unter anderem die Erweiterung des Präsidiums um den Bereich Organisation und
Verwaltung vorsah. Dieses Amt übe ich seither aus.
Der Bereich Organisation und Verwaltung ist der einzige Bereich im Skiverband Pfalz,
der mit einer hauptamtlichen Kraft ausgestattet ist. Sonja May führt die Geschäftsstelle.
Die Geschäftsstelle ist regelmäßig dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 19.00
Uhr besetzt.
Bei Sonja May möchte ich mich sehr für die gute Zusammenarbeit bedanken. Sie hat
wesentlichen Anteil am guten Funktionieren der Geschäftsstelle. Das ist nicht immer
einfach und schon gar nicht selbstverständlich. So hat zum Jahreswechsel 2017/2018
ein Wasserschaden die Geschäftsstelle wochenlang beeinträchtigt und lahm gelegt. In
der Decke war eine Rohrleitung gebrochen und das austretende Wasser war oberhalb
eines Aktenschranks in die Geschäftsstelle eingedrungen. Diese musste daraufhin
komplett ausgeräumt werden, damit eine neue Decke eingezogen werden konnte.
Anschließend war dann alles wieder einzuräumen. Dank an alle, die uns dabei geholfen
haben.
Die Geschäftsstelle ist von zentraler Bedeutung für die Organisation und Verwaltung
unseres Verbandes. Ziel ist die Unterstützung der Vereine und ihrer Mitglieder bei
Fragen und die Entlastung der ehrenamtlichen Mitarbeiter von Routine- und
Verwaltungsarbeiten.
Die Pflege der Übungsleiterdatenbank beim DSV wird inzwischen überwiegend von der
Geschäftsstelle aus erledigt. Das Anmeldesystem über die Homepage des SVP
vereinfacht und erleichtert dabei die Verwaltung der Lizenzen erheblich.
Mit der beginnenden Saison 2018/2019 haben wir die Homepage um ein Bezahlsystem
für die Übungsleiterlehrgänge erweitert. Wir versprechen uns dadurch eine erhebliche
Vereinfachung der Kontrolle der Bezahlungen, sowohl auf Seiten der Kasse, als auch
der Lehrgangsleiter.
Ebenfalls werden künftig die Teilnehmerbestätigungen und die Bestätigungen für die
Lehrgangskosten automatisch erzeugt. Dadurch sollen die Teilnehmer an Lehrgängen
künftig diese Unterlagen umgehend und ohne Wartezeiten erhalten.
Mit dem in Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai diesen
Jahres ergab sich einige Mehrarbeit für die Anpassung unserer Homepage und der
zugehörigen Datenbank an die Erfordernisse der Verordnung. Mit Christopher Storck
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haben wir einen Datenschutzbeauftragten gefunden und benannt. Die hard- und
softwareseitige Umsetzung der DSGVO konnte zügig erledigt werden. Die
Dokumentation der Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und werden sukzessive
erfolgen.
Die fortlaufende Aktualisierung der Homepage nimmt erheblich Zeit in Anspruch. Das
konnte nicht immer im wünschenswerten Umfang geleistet werden. An dieser Stelle
brauchen und suchen wir Verstärkung. Falls jemand Interesse hat, ich stehe für
Anfragen zur Verfügung.

gez. Uli Schütz
Vizepräsident
Skiverband Pfalz e.V.
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