Wichtige Mitteilung Verein Broncos Cheerleader
Ich Anabela Hoti, Präsidentin des Vereins seit 14 Jahren mit dem Cheerleading Sport verbunden sowie die
Coaches und der ganze Vorstand müssen der Öffentlichkeit mit bedauern mitteilen, dass wir uns gezwungen
sehen den Verein Broncos Cheerleader per 31.7.2022 aufzulösen.
Wir möchten es nicht unterlassen Euch einige Gründe zu nennen die uns dazu bewogen haben
diesen schweren Schritt zu tun:
• Ausfall Stadtfest
• Ausfall Fasnacht
• Ausfall Ferienspass
• Ausfall Tryouts
• Austritte aus Angst vor Covid19 usw.
Bei diesen für uns sehr wichtigen Anlässen haben wir seit Jahren mit Werbung für den Verein immer
Neuzugänge generiert und unser Verein ist stets gewachsen. Da durch Corona diese für uns wichtigen
Anlässe ausfielen ist unser Verein nicht grösser sondern kleiner geworden.
Leider sind auch noch Coaches kurzfristig ausgefallen, was alles nicht gerade einfacher machte.
Den Mountain Cup mussten wir schweren Herzens in die Hände der Hummingbirds übergeben, da mit
einem kleinen Verein ein solch grosser Event nicht zu stemmen war.
Der Präsidentin, den Coaches und dem ganzen Vorstand hat unter all den Umständen die Kraft gefehlt weiter
zu kämpfen und deshalb haben wir uns alle zu diesem nicht leichten Schritt gemeinsam entschieden.
(Demissionierung Präsidentin, Vorstand und Coaches per 31.7.2022).
Die definitive Auflösung des Vereins findet an der ordentlichen Generalversammlung im September 2022
statt.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht diesen Entscheid zu fällen, unser Herz schlägt für Euch Cheers.
Wir möchten Euch jedoch danken für Euren Einsatz den Ihr in den Trainings leistet und hoffen, dass
wir noch schöne Momente in dieser Saison mit Euch erleben dürfen.
Wenn sich jemand angesprochen fühlt den Verein weiterzuführen und mit dem Cheer Sport verbunden ist
kann sich jederzeit über unser Mail: info@broncoscheerleader.ch mit uns in Verbindung setzen.
Wir sind bereit den Verein der Broncos Cheerleader in gute Hände weiterzugeben den unser Herz schlägt nach
wie vor für alle Cheerleader.
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