Kurzporträt & Präsentation der Hauptziele Anna Kull

Geboren: 1.3.1981
Zivilstand: Ledig
Kontakt: anna.kull@gmx.ch, 079 245 58 23, bei Fragen

Beruflicher Hintergrund:
 Studium der Linguistik und Germanistik an der Universität in Neuenburg (CH) (Lic.-ès-lettes
et sciences humaines)
 Zweisprachiges Diplom of Advanced Studies in Hochschuldidaktik und Lehre in Freiburg
(CH)
 Certificate of Advanced Studies in Projektmanagement und Re-Engineering, Private
Hochschule für Wirtschaft, Bern
 Tätig in Forschung und Lehre an mehreren Pädagogischen Hochschulen; in den Bereichen
Mehrsprachigkeitsforschung , Mehrsprachigkeitsdidaktik, Sprachtests, Sprachlernstrategien
und in der Konzeptualisierung von Lehrgängen, Projektleitung
Verbandsmitglied im SVV seit: 2000
Tätigkeiten im Voltigieren:
 Aktive Voltigiererin im Breitensport zwischen dem sechsten und dem vierzehnten Lebensjahr.
(Aufgabe des Sports wegen Internatsaufenthalt in La Neuveuville), seit dem 10. Lebensjahr
reiten.
 Nationale Richterin seit 2001, seit diesem Jahr jährlich zahlreiche nationale Turniere gewertet
 Internationale Richterin seit 2006, nach Durchlaufen aller Weiterbildungsmodule und
Praxisanforderungen 2016 befördert zu 4* Richterin der FEI, seit 2006 zahlreiche
internationale Turniere, auch Championate gewertet.
 Kursleiterin im In- und Ausland, vor allem für Trainer- und Richterausbildungen
 Ko-Autorin des neuen E-Learning-Tools für (angehende) Richter und Trainer der FEI
 Mitarbeit in mehreren Arbeitsgruppen der FEI (aktuell alle abgeschlossen), ausser E-Learning
 Jährliche Teilnahme an der nationalen Richtertagung seit 2000
 Jährliche Teilnahme an mindestens einem Kurs der FEI seit 2005
Deshalb bin ich die Richtige:
 Ich verfüge über langjährige Erfahrung im SVV und kenne die Gepflogenheiten und die
Arbeit als Funktionärin im SVV, im SVPS und der FEI seit vielen Jahren.
 Ich bin national und international gut vernetzt.
 Ich gehöre keinem Club an. Dadurch bin ich neutral und muss meinen Einsatz für das
Voltigieren nicht zwischen Club- und Verbandstätigkeiten aufteilen.
 Ich komme aus dem Sport und habe seine Entwicklung in den letzten 18 Jahren sowohl im
SVV als auch international miterlebt.
 Ich bringe eine einzigartige Verbindung von grosser Erfahrung und Tatkraft eines jungen
Menschen mit.
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Hauptziele:
 Zusammenarbeit mit dem SVPS optimieren: Wo es sinnvoll ist, sollen Synergien gesucht
werden; wo es nötig ist, sollen die Bedürfnisse des SVV nachdrücklich vertreten werden,
Doppelspurigkeiten sollen vermieden werden.
 Spitzensport: Hier soll auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Spitzensport
im SVV hingearbeitet werden, damit sportliche Erfolge auch zukünftig möglich sind.
 Breitensport: Hier soll eine Bedürfnisanalyse durchgeführt werden. Es war in der letzten
Saison festzustellen, dass mehrere Breitensportveranstaltungen aus Mangel an Anmeldungen
abgesagt werden mussten, daher muss der Verband wissen, was gefragt ist, um den
Breitensport mit passenden Anlässen unterstützen zu können.
 Einstieg in den Sport: Angebote für neue Clubs, welche den Anforderungen des
Wettkampfsports noch nicht erfüllen, sollen entstehen (Veranstaltungen, Weiterbildung durch
Hospitieren, Nutzung von Social Media um neue Clubs anzusprechen…)
 Damit die unter Spitzensport, Breitensport und Einstieg in den Sport genannten Ziele erreicht
werden können, bildet die Beschaffung von finanziellen Mitteln die Grundlage. Es ist mir
daher sehr wichtig, dass Stiftungen mit passendem Zweck (evtl. für einzelne Bereiche oder
Teilprojekte) angeschrieben werden. Die Suche nach Sponsoren für den SVV hat eine hohe
Priorität und soll ggf. auch durch Profis unterstützt werden.
 Es soll im SVV eine transparente und klare Kommunikation zwischen den Mitgliedern und
dem Vorstand, sowie innerhalb des Vorstands geben.
 Prozesse und Abläufe im Verband sollen effizienter werden. Zuständigkeiten und Aufgaben
der einzelnen im Organigramm des SVV aufgeführten Personen sollen überdacht werden,
damit die einzelnen Personen ihre Kräfte jeweils optimal einsetzten können.
Zeitrahmen:
Wenn ich zur Präsidentin gewählt werde, werde ich mein Arbeitspensum zum nächst möglichen
Zeitpunkt von jetzt 100% auf 80% reduzieren, damit für die anstehenden Aufgaben immer genug Zeit
vorhanden ist.

Sind deine Ziele für den SVV auch meine Ziele für unseren
Verband? Dann unterstützte mich bei der Wahl, damit wir
anschliessend gemeinsam an der Verwirklichung unserer Ziele
arbeiten können!!!

2 von 2

