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Mitgliederzuwachs?
Eure Unterstützung
macht‘s möglich
Der Marketingplan legte die Basis.
Damit wissen wir, wie der SVSE in der
Welt des öffentlichen Verkehrs zu
positionieren ist. Der Sportbetrieb,
die Events und die Kommunikation
sind dafür entscheidend. Erst mit dem
optimalen Zusammenspiel dieser drei
Komponenten können neue Mitglieder gewonnen werden. So weit sind
wir jetzt.
Nun gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter und starten eine
Mitgliederwerbeaktion. „Mitglieder
werben Mitglieder“, so nennen wir
diesen Vorwärtsschub. Wir liefern
euch gute Verkaufsargumente, ihr
bringt sie bei potenziellen Neumitgliedern ein und werbt sie – für eure
Sportsektion oder ihr vermittelt sie an
eine andere Sportsektion des SVSE.
Wir zählen auf die Unterstützung!
Alle können nur gewinnen: Die Neumitglieder profitieren sofort von allen
Vorteilen des SVSE. Sie haben die
Gelegenheit, mit viel Spass und allenfalls voll Ambitionen ihre Sportart im
Umfeld des öffentlichen Verkehrs zu
betreiben. Neumitglieder können sich
Schweizermeister-Ehren erkämpfen,
vielleicht sogar an Europameisterschaften der Eisenbahner teilnehmen
(und gewinnen) oder einfach nur
Spass am Sport haben.
Die Werbenden können sich zusätzliches Sportequipment erstehen und
mit neuen Leuten im Team spielen
oder von neuen Kameraden herausgefordert werden.
Die Sportsektionen schliesslich können einen Mitgliederzuwachs verbuchen. Auch das ist ein entscheidender
Faktor zum Erfolg des SVSE.
Lasst uns dieses Zusammenspiel erleben! Ich danke für die Unterstützung
aller.
Ivo Stierli
SVSE, Leiter Marketing

Der rollende Kalender

Mitglieder werben Mitglieder
Jetzt geht’s los! Mit eurer Unterstützung werben wir neue Mitglieder für den SVSE und vor
allem für unsere Sportsektionen.
Wie sehr viele Vereine verlieren wir kontinuierlich Mitglieder. Beim SVSE liegt der Grund
weniger darin, dass wir mit unseren Angeboten nicht überzeugen können. Vielmehr stellten
wir im Rahmen einer Analyse der Mitgliederstruktur fest, dass der Anteil an Mitgliedern
über 50 Jahren zunimmt. So lange sie in der Lage sind Sport treiben zu können, profitieren
auch diese Leute sehr gerne von unseren Angeboten einerseits, andererseits aber auch vom
sozialen Nutzen einer Mitgliedschaft in einer unserer 48 Sportsektionen, verteilt über das
ganze Land.
Es liegt auf der Hand, dass neue Mitglieder am einfachsten und effizientesten durch bestehende Mitglieder geworben werden. Diese Art wollen wir ab sofort fördern. Diese Art der
Mitgliederwerbung wollen wir aber auch belohnen.
„Mitglieder werben Mitglieder“ heisst unsere Aktion, die bis zum 31. Dezember 2016 läuft.
Das kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: Nehmt Sportlerinnen und Sportler mit an die
Veranstaltungen des SVSE oder einer Sportsektion. Zeigt ihnen, wie in unseren Reihen Sport
betrieben wird, sei dies bei einem Training, einem regionalen Wettkampf oder bei Schweizermeisterschaften. Mit unseren insgesamt 17 Sportarten gibt es für alle etwas Passendes.
Die Fakten zur Aktion:
Für 3 neu gewonnene Mitglieder erhält die Werberin oder der
Werber einen Gutschein von Ochsner Sport im Wert von 50
Franken, für 6 und mehr neue Mitglieder wird der Gutschein
verdoppelt.
Der persönliche Kontakt ist
zielführend.

Der Superwerber oder die Superwerberin erhält zusätzlich
eine Smartbox „Erlebnis für 2“ im Wert von ca. 150 Franken.
Die login-Lernenden profitieren grundsätzlich von der GratisMitgliedschaft. Als Webende können aber auch sie von dieser
Aktion profitieren.
Die so gewonnenen Neumitglieder sind über das InternetFormular anzumelden, wobei auch die gewünschte Sportsektion einzutragen ist. Name, Vorname und e-Mailadresse
der oder des Werbenden sind da zusätzlich zu vermerken.

Wir suchen: Linke (oder rechte) Hand des Präsidenten
Wer etwas Organisationstalent besitzt und dieses weiter vertiefen möchte, dem bietet sich
jetzt eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich ehrenamtlich als

Generalsekretärin oder Generalsekretär
engagieren zu können. Ohne Übertreibung bist du die zentrale Stelle unseres Sportverbandes. Du bist erste Ansprechperson für unsere Partner. Administrative Aufgaben nimmst
du gerne als Herausforderung an. Unsere Mitgliederdatenbank kannst du pflegen und
weiterentwickeln. Selbstverständlich werden wir dich mit aller Sorgfalt in die neue Aufgabe
einführen.
Du bist auch danach nicht allein, denn zur Erledigung deiner Aufgaben stehen dir drei Personen aktiv zur Seite. Und als Mitglied unserer Geschäftsleitung bist du mitten im Geschehen, die Schaltstelle eben.
Der Grund der Nachfolgeregelung liegt darin, dass unser jetziger Generalsekretär Luzius
Manz nach vielen Jahren Einsatz für den SVSE im November 2016 in Pension gehen wird.
Haben wir dein Interesse wecken können? Möchtest du weitere Auskünfte zu dieser spannenden Aufgabe? Wir helfen dir sehr gerne weiter. Idealerweise wendest du dich direkt
an unseren Präsidenten Thomas Meier, thomas.meier@svse.ch, Mobil 079 639 57 50. Wir
freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.
Die Leiter der Sportarten
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