Basel, 20. August 2021

Jahresbericht Präsident
Geschätzte Vereinsmitglieder
Seit rund einem Jahr darf ich zusammen mit meinen Vorstandskollegen und euch Mitgliedern
unseren RTV vorwärtsbewegen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstands
herzlich für das Vertrauen bedanken.
Mit dem Motto "mir wötte bewege" sind wir in neuer Vorstandskonstellation in die Saison
2020/2021 gestartet. Eine neue langfristige Strategie unter dem Namen peRspekTiVe 2029
wurde an der letzten Generalversammlung vorgestellt. Mit gemeinsam definierten 6 Säulen
gestalten wir die Zukunft und wollen darin einiges in und um den Verein in Bewegung setzen.
Hier möchten wir euch einen kleinen Einblick geben, was wir im letzten Vereinsjahr in den
einzelnen Säulen bereits alles "beweggt" haben. Und wir blicken auf die kommende Saison,
wo wir noch einiges am "bewege" sind.
1. Spitzensport
Unsere Nationalliga A Mannschaft ist das Zugpferd des Vereins und der gesamten
Handballregion Nordwestschweiz. Das soll auch so bleiben und mittel- bis langfristig ist es das
Ziel, uns in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben "z'bewege".
Wenn immer möglich greifen wir für die Kaderbildung auf Spieler aus der Region oder der
Schweiz zurück. Wir versuchen auch neue und motivierte Basler Nachwuchstalente an das
nötige Niveau der nationalen Spitze heranzuführen. Damit sich die jungen Spieler
weiterentwickeln und gefördert/gefordert sehen, und damit der RTV seine sportlichen Ziele
erreicht, ergänzen wir das Kader gezielt mit Profis aus dem Ausland und schaffen das
erforderliche professionelle Umfeld.
Aus sportlicher Sicht war die Saison 2020/21 in der NLA für uns sehr erfolgreich. Als Ziel wurde
der Ligaerhalt definiert. Wir erreichten bekanntermassen mit sehr guten 12 Punkten frühzeitig
die Playoffs, wo wir gegen den späteren CH-Meister Pfadi Winterthur ausschieden. Sportlich
haben wir also bereits etwas "beweggt" und können stolz darauf sein. Bravo!
2. Nachwuchs
Im Bereich Nachwuchs fokussieren wir uns auf die eigenen Nachwuchsmannschaften und
pflegen die Kontakte zu unseren Partnervereinen. Die TrainerInnen bieten mit Ihrem
vorbildlichem Engagement - hier ein Dank an alle! - eine ideale Plattform, um Kinder und
Jugendliche im schönsten Sport zu „bewege“. Dabei soll Spiel und Spass auf dem Platz nicht
zu kurz kommen. Dies machen die TrainerInnen mit grossem Erfolg. Wir begeistern aktuell rund
80 eigene Nachwuchstalente und dürfen dem U15-Team zum Aufstieg in die Inter-Kategorie
gratulieren - wir sind stolz!
Im Bereich der Nachwuchsförderung haben wir den engen Kontakt zum Leistungszentrum
Handball Nordwest intensiviert, wo aktuell die erfolgreichsten Nachwuchsspieler der Region
gezielt gefördert werden. Diese Talente wollen wir, wenn immer möglich, später einmal beim
RTV in der 1. Mannschaft spielen sehen. Uns ist die Beziehung zum HSG sehr wichtig und wir
haben uns für eine gemeinsame langfristige Partnerschaft entschieden.
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3. Events
In diesem Bereich geht es vor allem darum in der Rankhofhalle ein attraktives Angebot zu
lancieren, damit ein Heimspiel auch nebst dem Handballspiel gerne besucht wird. Es geht
aber auch um das Vereinsmarketing und um eine gut vernetzte Medienarbeit. Konkret
"bewege" konnten wir schon einiges.


Es wurde Zeit in die Medienpflege investiert, mit dem Ziel, die Berichterstattung über
den RTV weiter zu fördern. Neben der bereits gut funktionierenden
Medienzusammenarbeit konnten einzelne weitere kleine Erfolge (z.B. neu Live-Stream
telebasel, Zusammenarbeit Basilisk nächste Saison) "beweggt" werden.



Wir haben unsere Webseite modernisiert und ergänzen diese und die Social Media
Kanälen (Instagram, Facebook und Linkedin) laufend.



Mit unserem neuen Catering-Partner Bisskid "bewege mir" das kulinarische Angebot.
Wir wollen vor-, während und nach dem Spiel ein kulinarisch hochstehendes und
trotzdem preislich attraktives Angebot bereitstellen.



Was wir noch nicht "bewegen" konnten sind die Zuschauer. COVID hat unsere
Bestrebungen leider nicht gefördert. In der neuen Saison erwarten uns neue
Attraktionen (z.B. Pausengame & Gratiseintritte) und hoffentlich spannende Spiele. Wir
freuen uns auch auf dich!



Der Versuch beim TV-Spiel aus der Rankhofhalle eine reine Handballhalle (Boden mit
ausschließlicher Handballmarkierung) zu machen ist leider - aufgrund einem nicht
funktionierenden Lift – in der vergangenen Saison gescheitert. Es wird wirklich Zeit für
eine reine und neue (Handball) Eventhalle in Basel…!

4. Politik, Kultur und Wirtschaft
In erster Linie sind wir gefordert, uns in der Wirtschaft - namentlich für die Sponsoren- &
Gönnersuche - noch attraktiver einzubringen. Leider konnten wir in diesem Bereich erst wenig
"bewege".
Manchmal ist ein fehlendes Budget die Hürde, dann die aktuelle angespannte COVID-Lage
oder der Handball bringt dem potentiellen Förderer nicht den gewünschten Gegenwert. Es
bleibt wie erwartet eine grosse Herausforderung. Falls ihr eine Möglichkeit für eine
erfolgreiche Partnerschaft in diesem Bereich seht - sind wir für jeden Kontakt froh.
Dennoch haben wir finanziell ein ausgeglichenes Finanzjahr hinter uns – was uns sehr
glücklich macht.
Die Zusammenarbeit in der Kultur und Politik ist bis jetzt fast brachgelegen. Wir wollen hier vor
allem vernetzen und den aktiven Austausch pflegen. Persönliche Treffen waren aus
bekannten Gründen schwierig. Hinzu kommt, dass uns als ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
die nötige Zeit nebst Beruf und Familie nicht immer vorhanden war - wir bleiben aber dran.
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5. Region
Unser Ziel ist es die Handballregion Nordwestschweiz näher an den RTV zu bringen. Es soll
Spass machen sich auch als Spieler eines anderen regionalen Vereins mal an ein Heimspiel
des RTV zu "bewege". COVID hat leider auch dieses Vorhaben hinausgezögert. Wir sind
daran erste Ideen zu erarbeiten, wie wir dieses Ziel erreichen können. Es wäre schön zu
sehen, wenn uns die Handballregion als Aushängeschild sieht und uns auch dabei unterstützt
die Ziele zu erreichen. Es lieg aber auch an uns den Vereinen etwas zurückzugeben – auch
da haben wir Ideen (z.B. Trainingsbesuche der Profis). Als Region sind wir stark!
6. Verband
Auch hier haben wir erste kleine Schritte "beweggt". Nebst der Zusammenarbeit mit dem
Verband und den anderen Vereinen, wird in diesem Ressort auch das Mitgliederwesen
verantwortet. Wir haben die übernommene und zum Teil leider veraltete Datenbank in eine
digitale Lösung "beweggt" und sind daran die Datenbasis so aktuell wie möglich zu halten.
Deine aktuellsten Adressangaben (Mail/Wohnort) sind daher sehr wichtig. Danke für deine
Unterstützung.
Leider haben wir beim ersten Rechnungsversand der Mitgliederbeiträge einen sogenannten
"Bug" drin und die ausgestellten Einzahlungsscheine waren falsch. Aller Anfang ist schwer - für
die Umstände tut es uns leid und geloben auf die neues Saison Besserung.
Und was bringt uns die nahe Zukunft?
Auch für die neue Saison sind bereits viele Bewegungen im Gange.
Mit dem Herren 1 wollen wir den nächsten Schritt gehen und haben dazu in einzelne neue
Spieler und Trainer investiert. Die Playoffs sind das Ziel! Wir wollen wieder (sofern COVID es
zulässt) eine volle Rankhofhalle und laden dazu die Bevölkerung und Vereine der Region zu
"Gratiseintritt"-Spielen ein.
Wir streben ein ausgeglichenes Budget an. Dazu pflegen wir die bestehenden Partner und
brauchen auch neue Partner um uns finanziell breiter abzustützen.
Unser Nachwuchs soll weiter Freude am Handballsport haben und im Verband wollen wir uns
soweit es geht einbringen und die auferlegten Vorlagen erfüllen.
Damit alle diese Vorhaben und Ziele gelingen braucht es vor allem auch viele freiwillige
Helferinnen und Helfer - es braucht engagierte Trainerinnen und Trainer - es braucht euch
liebe Mitglieder - es braucht das finanzielle Fundament von Gönnern und Sponsoren – und es
braucht die Begeisterung der gesamten Handballregion. Ich bin für euer grossartiges
Engagement - sei es persönlich oder finanziell - sehr dankbar.
«Mir bewege witter» - Hopp RTV
Präsidiale Grüsse

Sven Lüdin
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