Geschätzte Mitglieder des MYCS,

Frauenfeld 4. Juli 2019

Ich möchte Euch über wichtige Veränderungen im Vorstand des Model Yacht Club Schweiz (MYCS)
informieren.
Neuer Sekretär im Vorstand MYCS - Marc Hoksbergen
Thomas Tochtermann, unser langjähriger Sekretär / Kassier / Aktuar im Vorstand, hat mir seine
Demission aus dem Vorstand des MYCS mitgeteilt. Sein berufliches Engagement gab ihm keine
Möglichkeit mehr, sich den Interessen des MYCS in genügender Form zu widmen. Ich bedaure seinen
Entscheid sehr, hatte dafür aber selbstverständlich Verständnis.
Ich habe nach kurzer, intensiver Zeit die Nachfolge für die wichtige Position des Sekretärs im Vorstand
regeln können. Marc Hoksbergen, Präsident des RC Sailing Team Untersee (RCSTU) Steckborn/TG, hat
sich bereit erklärt diese Funktion beim MYCS ab dem 1. Juli 2019 zu übernehmen. Ich wünsche Marc viel
Erfolg bei seiner Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Neuer Vize-Präsident im Vorstand MYCS - Marco Signorelli
Seit langer Zeit ist im Vorstand des MYCS die Funktion des Vize-Präsidenten nicht besetzt. Es freut mich
sehr Euch mitteilen zu können, dass ich Marco Signorelli aus Tesserete/TI für diese Funktion begeistern
konnte. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Marco im Vorstand eine perfekte Repräsentation von
Interessen der italienisch-sprachigen Schweiz und verschiedenen RC-Segelklassen erhalten. Ich danke
Marco schon jetzt für sein zukünftiges Engagement.
Neuer Berater im Vorstand MYCS - Grégoire (Greg) Pilly
Um die Bedürfnisse und Erwartungen der französisch-sprachigen Schweiz zukünftig noch besser zu
erfüllen, konnte ich Grégoire Pilly, Präsident des MYCSt. Blaise/NE, für die Unterstützung des Vorstands
MYCS gewinnen. Greg wird uns bei unseren Bemühungen in Kommunikation und Marketing unterstützen
und ich danke Greg an dieser Stelle für seine Bereitschaft.
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen Veränderungen in der Führung des MYCS eine neue und gute
Basis erreicht haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und erwarte für das radiosailing / RC Segeln
in in der Schweiz einen wichtigen Impuls und notwendigen Schwung für die Zukunft. In den kommenden
Wochen wird der neue Vorstand verschiedene Projekte bearbeiten und seine Ergebnisse an der nächsten
Generalversammlung im November 2019 präsentieren. Die Einladung zur GV 2019 wird termingerecht an
alle Mitglieder versandt werden.
Freundliche Grüsse,
Thomas Blatter

Präsident MYCS

Chers membres du MYCS,

Frauenfeld Le 4. julliet 2019

Je tiens à vous informer des changements importants survenus au comité du Model Yacht Club
Switzerland (MYCS).
Nouveau secrétaire comité MYCS – Marc Hoksbergen

Thomas Tochtermann, notre secrétaire de longue date au comité, m’a informé de sa démission du comité
MYCS. Sin engagement professionnel ne lui permettait pa de se consacrer suffisamment aux intérêts du
MYCS. Je regrette beaucoup sa décision, mais j’ai bien sûr compris.
Peu de temps après, j’ai pu organiser la succession pour le poste important de secrétaire au comité. Marc
Hoksbergen, président de RC-Sailing Team Untersee (RCSTU) Steckborn, a accepté d’assumer ce rôle à
er
MYCS à compter du 1 juillet 2019. Je souhaite à Marc de succès dans son travail et j’ai hâte de travailler
avec lui.
Nouveau vice-président comité MYCS – Marco Signorelli

Pendant longtemps, la fonction de vice-président du comité MYCS est vacante. Je suis très heureux de
vous informer que j’ai pu inspirer Marco Signorelli de Tesserete/TI pour cette fontion. Je sui convaincu
qu’avec Marco au comité, nous obtiendrons une représentations parfaite des intérêts de las Suisse
italienne et de diverses classes de voile RC. Je remercie déjà Marco pour son engagement futur.
Nouveau consultant comité MYCS – Grégoire (Greg) Pilly

Afin de mieux réprondre aux besoins et aux attentes de la Suisse romande à l’avenir, j’ai pu gagner
Grégoire Pilly, président MYCSt.Blaise /NE, pour son soutien au comité MYCS. Greg nous audera dans
no efforts de communication et de marketing, et je remercie Greg de sa volonté de le faire.
Je suis convaincue qu’avec ces changements dans la direction MYCS, nous avons établi une nouvelle et
bonne base. J’attends cette coopération avec impatience et j’attends un élan important et nécessaire
pour le radiosailing RC-Voile en Suisse. Dans le prochaines semaines, le nouveau comité travaillera sur
divers projets et présentera ses résultats à la prochaine assemblée générale en novembre 2019.
L’invitation à la GV 2019 sera envoyée à temps à tous les membres.
Cordialement,
Thomas Blatter

Président MYCS

