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Erläuterungen 

Traktandum 7a 

Wahl des Präsidenten 

Die Verbandsmitglieder erhielten die Möglichkeit, Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Wahlen ins Präsidium zu melden. Dazu wurden die Mitglieder am 1. Mai 2020 angeschrieben 
und mit den entsprechenden Unterlagen bedient.  

Per Meldeschluss am 31. August 2020 sind die folgenden Kandidaturen für das Amt des 
Präsidenten SWISS ROWING zu Handen der eingesetzten Findungskommission 
eingegangen:  

- Erich Pfister (Seeclub Arbon)
- Martino Singenberger (Club Canottieri Lugano)
- Neville Tanzer (Forward Rowing Club Morges)

Die detaillierten Unterlagen zu den Kandidaten finden sie im separaten Wahlprospekt (siehe 
separates Dokument) für die Präsidiumswahlen 2020.  

Traktandum 7b 

Wahl des Vize-Präsidenten 

Die Verbandsmitglieder erhielten die Möglichkeit Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Wahlen ins Präsidium zu melden. Dazu wurden die Mitglieder am 1. Mai 2020 angeschrieben 
und mit den entsprechenden Unterlagen bedient. Per Meldeschluss am 31. August 2020 sind 
die folgenden Kandidaturen für das Amt des Vizepräsidenten (lateinische Schweiz) SWISS 
ROWING zu Handen der eingesetzten Findungskommission eingegangen:  

- Régis Joly (Club de l’Aviron de Nyon)
- Martino Singenberger (Club Canottieri Lugano)

Die detaillierten Unterlagen zu den Kandidaten finden sie im separaten Wahlprospekt 
(s. separates Dokument) für die Präsidiumswahlen 2020.  
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Explications 

Point 7a 

Election du Président 

Les membres de notre fédération étaient informés par communication officielle du 1er mai 2020 
que les élections présidentielles auront lieu. Les membres ont reçu le formulaire officiel pour 
annoncer des candidates et des candidats.  

Jusqu’au délai d’inscription du 31 août 2020, les candidatures suivantes étaient reçues par le 
« comité de sélection » pour le poste du président SWISS ROWING :  

- Erich Pfister (Seeclub Arbon)
- Martino Singenberger (Club Canottieri Lugano)
- Neville Tanzer (Forward Rowing Club Morges)

Les dossiers détaillés de chaque candidat sont publiés dans la liste électorale (voir document 
séparé) pour les élections présidentielles 2020.  

Point 7b 

Election du Vice-Président 

Les membres de notre fédération étaient informés par communication officielle du 1er mai 2020 
que les élections vice-présidentielles auront lieu. Les membres ont reçu le formulaire officiel 
pour annoncer des candidates et des candidats.  

Jusqu’au délai d’inscription du 31 août 2020, les candidatures suivantes étaient reçues par le 
« comité de sélection » pour le poste du vice-président (Suisse latine) SWISS ROWING :  

- Régis Joly (Club de l’Aviron de Nyon)
- Martino Singenberger (Club Canottieri Lugano)

Les dossiers détaillés de chaque candidat sont publiés dans la liste électorale (voir document 
séparé) pour les élections vice-présidentielles 2020.  

.
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Traktandum 7a 

Wahl des Präsidenten 

Point 7a 

Election du Président 

__________________________________________________________________________ 
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Nominationsformular für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten und der 

Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten von SWISS ROWING 

Delegiertenversammlung SWISS ROWING vom Samstag, 5. Dezember 2020 

Unser Club möchte eine Nomination für die Wahlen wie folgt machen (Mehrfachauswahl möglich):

Funktion(en): � Präsident/ Präsidentin SWISS ROWING 

D Vizepräsident/ Vizepräsidentin SWISS ROWING (lateinische 
Schweiz) 

Informationen zum Kandidaten oder zur Kandidatin: 

Vorname und Name: 

Geschlecht: 

Geburtsdatum: 

Nationalität: 

Heimatclub(s): 

Ausbildung 

Konstruktionsschlosser 

Maschinentechniker TS 

Beruflicher Werdegang 

Erich Pfister 

M 

21.10.1964 

CH 

Arbon 

Berufslehre als Konstruktionsschlosser, Werkstattvorarbeiter, Konstrukteur, Verkaufsaussendienst, 
seit 1996 in verschiedenen Funktion/verschiedenen Firmen auf Stufe Abteilungsleiter/GL im 
Verkauf, seit 2008 Mitinhaber der Firma doppel2er GmbH 

Sportlicher Hintergrund im Allgemeinen und Aktivitäten im Rudersport im Besonderen 

Pfadfinder, Bergsteiger in jungen Jahren, Bogenschiessen, Ruderer seit 1987 (Seeclub Zürich in 
Eglisau, seit 1999 Seeclub Arbon), Präsident des SC Arbon 2008 - 2018 
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Bezug zu SWISS ROWING 

Vorstandsmitglied seit 2016, Ressort Breitensport 

Unterschrift des nominierenden Vereins oder Verbandes (Präsident/-in}: 

41.' räside:tin (_

Name des Vereins/Verbands, der die Nomination offiziell einreicht: 

Seeclub Arbon 

Erforderliche Beilagen in separaten Dokumenten: 

• Curriculum Vitae des Kandidaten/ der Kandidatin

• Foto

• Motivationsschreiben des Kandidaten oder der Kandidatin (maximal zwei Seiten)

• Nominationsschreiben des Hauptclubs, der die Nomination einreicht

Bitte komplettieren Sie dieses Nominationsformular und senden es mit den oben genannten Beilagen 

per Post an: 

Schweizerischer Ruderverband 

,,Findungskommission Wahlen 2020" 

Brünigstrasse 182a 

6060Sarnen 

oder per E-Mail an: 

info@swissrowinq.ch (z.H. der Findungskommission Wahlen 2020} 
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Lebenslauf 

Name 

Kontakt 

Bürgerort 

Geburtsdatum 

Zivilstand 

Grundschule 

Erich Pfister 

Weid 1225, 9428 Walzenhausen 

Tel. P. +41 71 888 08 05 

Tel. G. +41 79 279 92 21 

Erich.pfister@bluewin.ch 

Stadt Zürich 

21. Oktober 1964

Verheiratet, seit 1993 

Ehefrau Sabine Pfister-Wirth 

Kinder Salome (1995) und Corsin (1994) 

Primar- und Sekundarschule, Eglisau ZH 

Berufsausbildung Konstruktionsschlosser bei Gebr. Sulzer AG, Winterthur 

Weiterbildung Maschinentechniker TS, berufsbegleitende Abendschule 

Zusätzlich Verkauf, Marketing, Personalführung 

Arbeitgeber und Tätigkeiten 

1980 -1987 

1988 -1989 

1989 -1994 

1994 -1997 

1997 -2001 

2001 -2008 

2008-2009 

Seit 2008 

2009-2014 

Seit 2014 

Sulzer AG, Winterthur 

Jucker Torbau AG, Uster, Schlosser-Vorarbeiter 

Geilinger AG, Bülach, Elgg, Yvonand VD, Techniker 

Hörmann Schweiz AG, Kestenholz SO, Verkauf 

Mobil Stahlpresswerk AG, Berneck SG 

Leiter Verkauf und Marketing 

AS Aufzüge AG, St. Gallen 

Regionalleiter für Aufzugsmodernisierung 

Stöcklin Logistik AG, Dornach BL 

Verkauf Schweiz für Hochregallager 

Mitinhaber 50% doppel2er GmbH / Filippi Schweiz 

Ernst Fischer AG, Romanshorn TG 

Verkauf und Projektleitung im Stahlbau 

Müssig AG, Amriswil TG 

Leiter Verkauf, Mitglied der GL 
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Militär 

1991 -1995 

1996 -1999 

Hptm, Kp Kdt Geb lnf 

Stab Fest Pi Bat 

Politik + Verschiedenes 

Seit 1988 

1996 -2003 

1996 -2005 

1998 -2005 

2001 -2005 

1998 -2001 

1997 -2014 

1999 -2010 

Seit 2014 

Seit 2013 

Seit 2016 

Rudern 

Mitglied der FDP 

Mitglied der Parteileitung FDP AR 

Präsident der FDP Walzenhausen 

Gemeinderat (Ressort Bau und Schule) 

Präsident der Musikschule Appenzeller Vorderland 

Vorstandsmitglied des Technologieverbundes Ostschweiz 

Vorstand/Präsident der lokalen Flurgenossenschaft 

VR Präsident, Baulanderschliessungs AG, Walzenhausen 

GL A+B Pfister GmbH 

Vorstand IG Sport Arbon 

Mitglied der Sportkommission Thurgau 

f ��Spät"- IM'Ui- Quer-�� Ka-vvCeYe,, ... . .

1984 

1985 -1987 

1988 - 1996 

1997 

Seit 1999 

2000 - 2003 

Seit 2007 

Seit 2008 

2006 + 2007 

2008 + 2009 

2008 - 2010 

Ca. 6 x 

Ca. 12 x 

Seit 2007 

2011 +2012 

Seit 2011 

Seit 2015 

Seit 2016 

Seit 2016 

erste Ruderschläge im 2x mit dem Bruder, Eglisau ZH 

Mitglied des Seeclub Zürich, Rudern im Obelix-Stil 

,,Babypause" 

ersten eigenen Holzskiff gekauft 

Mitglied des Seeclub Arbon 

Privatstunden bei Melchior Bürgin und Ueli Bodenmann 

Präsident des Seeclub Arbon 

Mitinhaber der doppel2er GmbH / Filippi Schweiz 

Head of the River Race, London 

World Master Rowing Regatta Trakaj und Wien 

Tour du Leman a l'aviron 

Armadacup 

Langstrecke Eglisau im Mix Master Team 

Regattaruderer als Master B und hoffentlich bis Master H 

BaselHead Mix Master 

Aviron sur mer, Narbonne F 

Mitglied We row for, Lucerne Regatta 

Vorsitzender des Thurgauer Ruderverband 

Vorstandsmitglied SWISS ROWING 
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Erich Pfister 

Weid 1225 

9428 Walzenhausen 

20. August 2020

SWISS ROWING Präsidium ab 2021 - Motivationsschreiben 

Sehr verehrte Findungskommission, liebe Ruderfreunde 

Mit hoher Energie und grosser Überzeugung stehe ich Ihnen als Kandidat respektive künftigen 
Präsidenten von SWISS ROWING zur Verfügung. 

Vor ca. 35 Jahren habe ich als Autodidakt, in Eglisau beim Seeclub Zürich, mit dem Rudern begonnen. 

Die Freude war da, das Können nirgends und so habe ich mit Rudern nach drei vier Jahren bereits 

wieder aufgehört. Neben Beruf, Weiterbildung, Militär und Familie war auch nicht mehr viel Freizeit 

vorhanden. Nach dem Wohnartwechsel in die Ostschweiz, habe ich 1997 für mich den Traum vom 

Rudern wahr gemacht und mir meinen ersten Skiff gekauft. Im Jahr darauf wurde ich Mitglied im 

Seeclub Arbon. 

Rudern hat in meinem Leben eine immer grössere Bedeutung erlangt. Besser rudern lernen, mehr 

Kilometer und erste Mastersrennen haben die nächsten Jahre geprägt. Im Jahre 2007 durfte ich das 

Präsidium des Seeclub Arbon übernehmen. Während zehn Jahren durfte ich die Geschicke des 

Bodensee-Ruderclubs führen. 2008 haben Ueli Bodenmann und ich die doppel2er GmbH gegründet 

und die Filippi Vertretung für die Schweiz übernommen. Die Zusammenarbeit - auch zum Wohle des 

Rudersportes - dauert bis heute erfolgreich an. 

2016 wurde ich in den Vorstand SWISS ROWING als Verantwortlicher für den Breitensport gewählt. 
Meine Arbeit für den Breitensport hat mir gezeigt, dass der Verband für einen grossen Teil der Brei
tensportler nicht oder nur wenig sichtbar ist. Die Bedeutung des Verbandes für den Breitensport wird 
sehr oft neutral beurteilt. Ein verstärktes Engagement des Verbandes zugunsten des Breitensportes 
wird aber durchwegs begrüsst. 

Gesellschaftlich gehe ich von zwei gegenläufigen Strömungen aus, die das Rudervereinsleben 

beeinflussen werden. Positiv für uns ist der starke Drang nach „gesundem Leben". Die Suche nach 

Sport in der freien Natur und die schöne Symbolik des Teamworks werden uns weiteren Mitglieder

zuwachs bescheren. Negativ kann sein, dass wir immer noch oft als elitäre Sportart für Männer 

wahrgenommen werden. Ruderclubhäuser stehen meist an bester Lage und sind dem kleinen 

privilegierten Kreise seiner Mitglieder vorbehalten. Das Bestreben nach freiem Seeuferzugang für 

alle lässt grüssen. Daraus kann Druck von Seiten der Öffentlichkeit entstehen. Dem können und 

müssen wir vorbeugen. Ein stärkeres Engagement von SWISS ROWING für den Breitensport, sowohl 

für Erwachsenen wie auch für Jugendliche, wird unserem wunderschönen Sport dienen und eine 

noch erfolgreichere Zukunft ermöglichen. 

Spitzensport wird nicht automatisch von allen Bevölkerungskreisen befürwortet, auch nicht einfach 

von allen Mitgliedern unserer Ruderclubs. Es liegt an unserem Verband, den Nutzen des 

Spitzensportes aufzuzeigen und die Verbundenheit mit der Basis unserer Mitglieder zu stärken. 
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Ich versuche Kontinuität+ Stabilität in ein Gleichgewicht mit Veränderung+ Fortschritt zu bringen. 

Es wird mir eine Herzensangelegenheit sein, zusammen mit dem gesamten Führungsteam von SWISS 

ROWING und allen Verbandsmitgliedern, den Breitensport zu stärken und die Verbindung mit dem 

Leistungssport zu festigen. 

Nach den ersten vier Jahren im SRV Vorstand, würde ich zukünftig gerne als Präsident die folgenden 

Themen priorisieren: 

1. Mit dem Spitzensport weiterhin in der Liga der grossen Nationen mitkämpfen. Alles tun um

Kontinuität und Erfolg sicherzustellen.

2. Den Breitensport mit all seinen Schattierungen und Ausprägungen fördern und seine

Bedeutung ausbauen.

3. Die Verbindung zwischen Spitzensport und Breitensport festigen und zu einem

Selbstverständnis formen.

4. Mit allen Akteuren rund um die Lucerne Regatta den Fortbestand und die internationale

Stellung der Rotsee Regatta sichern.

Verschiedene politische Mandate und die 10 Jahre als Seeclub Präsident haben mir gezeigt, dass man 

Leute überzeugen und begeistern kann. Gerne möchte ich dafür arbeiten, dass sich SWISS ROWING 

Mitglieder noch stärker für einen einzigen gemeinsamen Schweizer Rudersport begeistern. 

Aufgrund fehlender eigener Erfahrung mit Leistungssport, wird sich mein persönliches Engagement 

nicht primär um den Leistungssport drehen. Freude am Leistungssport und die Überzeugung, dass er 

für uns wichtig ist habe ich sehr wohl. 

Zum Abschluss ein Wort zu Filippi/doppel2er GmbH. Ich bin Filippi Fan und werde auch Teilhaber der 

Firma doppel2er bleiben. Während einer allfälligen Zeit als SWISS ROWING Präsident werde ich 

meine Arbeit und Präsenz für Filippi/doppel2er so weit als möglich reduzieren. Eine persönlich 

finanzielle Abhängigkeit besteht nicht, denn mit dem Verkauf von Ruderbooten lässt sich nicht viel 

Geld verdienen. Bei einem allfälligen lntessenskonflikt werde ich die üblichen Ausstandsregeln 

respektieren. 

Meine familiäre und berufliche Situation lassen mir den nötigen Spielraum, um mich noch einige 

Jahre für SWISS ROWING einzusetzen. Sehr gerne werde ich das auch zukünftig mit Freude und 

Überzeugung tun. Sei es neu als Präsident, falls Sie mir dieses Vertrauen schenken, andernfalls 

weiterhin als Verantwortlicher für den Breitensport. Sie dürfen versichert sein, dass ich mich mit 

vollem Engagement zugunsten des Rudersportes einsetzen werde! 

Danke, dass Sie meine Kandidatur wohlwollend prüfen. Auf den kommenden Dialog mit Ihnen und 

den Repräsentanten von SWISS ROWING freue ich mich sehr. 
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Seeclub Arbon 
Wassergasse 2 9320 Arbon 
www.seeclub-arbon.ch 

Präsidium: 
Katharina Drühe 
Bernhardswiesstrasse 34, 9014 St. Gallen 
praesidium@seeclub-arbon.ch Tel. +41 78 696 35 96 

Schweizerischer Ruderverband 
Findungskommission Wahlen 2020 
Brünigstrasse 182a 
6060 Samen 

Arben, 25.August 2020 

Nomination von Erich Pfister, Walzenhausen als Präsident SRV 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Überzeugung nominieren wir Erich Pfister als Präsident des SRV für die Amtszeit ab 
Herbst 2020. 

Erich ist langjähriges Aktivmitglied im Seeclub Arben. Er hat den Club von 2007 bis 2017 
präsidiert. 

Er hat unseren Club sehr aktiv geführt und verschiedene Schwerpunkte gesetzt. 
Das Regattarudern wurde neu lanciert und im Masterbereich rudert nun eine kleine, 
schlagkräftige Gruppe immer wieder Erfolge an den Schweizer Meisterschaften, an 
Europameisterschaften und anderen Regatten heraus. 

Im Jugendbereich wurden neue Strukturen geschaffen, mit der Gründung einer 
„Gönnervereinigung Jugend" konnte er in kurzer Zeit beträchtliche Mittel für die 
Jugendförderung beschaffen. 

Unter seiner Führung wurde die Ausbildung neuer Mitglieder professionalisiert. Es werden 
seit Jahren Grundkurse unter Beizug von row&row und ausgebildeten Instruktoren unseres 
Clubs angeboten. 

Während seiner Amtszeit als Präsident wurde unser Clubhaus und die gesamte Infrastruktur 
vergrössert und erneuert, so dass optimale Anlagen für Damen und Herren zur Verfügung 
stehen. 

Erich ist in der „Ruderwelt" bestens vernetzt und bekannt. Mit seiner vor Jahren zusammen 
mit Ueli Bodenmann gegründeten Doppel-2er GmbH agiert er als Generalimporteur der 
Filippi-Rennboote in der Schweiz. 

Auch beruflich ist Erich als Leiter Verkauf bei Müssig AG in Amriswil TG, einer erfolgreichen 
Metallbaufirma, mit Herzblut engagiert. 

Sein Curriculum wird durch die private Stabilität - seit langer Zeit mit Sabine verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder - ergänzt. 

12



Wir kennen Erich als aktive, zupackende Person. Er äussert klar seine Meinung, hat Ideen, 
setzt sich Ziele und kann etwas bewegen. Was Erich anpackt, hat „Hände und Füsse". 

Wir sind überzeugt, dass Erich Pfister als Präsident den SRV auf dem erfolgreichen Weg 
weiterbringen und neue Impulse setzen kann. J(/1 

]
t

rbon

\L

--4 
Lv�

Katharina Drühe Rico Lang 
Präsidentin Kassier 
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Beilage 1 

Nominationsformular für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten und der 

Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten von SWISS ROWING 

Delegiertenversammlung SWISS ROWING vom Samstag, 5. Dezember 2020 

Unser Club möchte eine Nomination für die Wahlen wie folgt machen (Mehrfachauswahl möglich): 

Funktion(en): � Präsident/ Präsidentin SWISS ROWING 

� Vizepräsident/ Vizepräsidentin SWISS ROWING (lateinische 
Schweiz) 

Informationen zum Kandidaten oder zur Kandidatin: 

Vorname und Name: 

Geschlecht: 

Geburtsdatum: 

Nationalität: 

Heimatclub(s): 

Ausbildung 

Dipl. Bauingenieur FH 

SBB Baustellenchef Privat 

Weiterbildungen: 

Martina Singenberger, auch Martin genannt 

männlich 

09.01.1967 

Schweizer 

Club Canottieri Lugano 

- Fachtechnische Weiterbildung und Normwesen

- Management und Qualitätsmanagement

- Kostencontrolling und Nachtragsmanagement

- Arbeits-, Personensicherheit, Gesundheitsschutz und Ergonomie

- Baurecht und Vertragswesen

- Führung und Leitung Mitarbeiter/-innen

- Bereich Sport: Leiter J+S, Bootsunterhalt, Ernährung, Management Sportclub, Marketing,

Trainingstechniken und Kommunikation
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Beilage 1 

Beruflicher Werdegang 

1992 - 2018 bei Emch+Berger AG Bern - eines der grössten Ingenieurbüros der Schweiz - in diversen 

Funktionen und Führungsebenen im In- und Ausland in der Planung und Ausführung grosser 

lnfrastrukturobjekte sowie im Spezialgebiet der Sicherheit tätig. 

2018 - 2020 bei den Schweizerischen Bundesbahnen, Region Süd (von Chiasso bis Litti, nördlich 

Baar) in diversen Führungsebenen des Bereichs Verfügbarkeit und Unterhalt der Bahninfrastruktur 

tätig. 

Organisator und Referent von/in Weiterbildungskurse. 

Sportlicher Hintergrund im Allgemeinen und Aktivitäten im Rudersport im Besonderen 

Vor seiner Karriere im Rudersport spielte Martina einige Jahren in den Basketballclubs Lugano und 

Federale Lugano. 

Im Winter geniesst er das Schneeschuhlaufen. 

Schon in der Jugend interessierten ihn Organisation, Leitung und Abwicklung von Wettkämpfen 

und Vereine auch anderer Sportarten. 

1981 - 2020 Mitglied des Club Canottieri Lugano. 

1985 Schweizer Juniorenmeister im 8+, RGM Lugano - Ceresio und folglich Teilnahme im 8+ an der 

ersten Coupe de la Jeunesse in Candia, Italien. 

Nach der aktiven Zeit als Ruderer hatte Martina diverse Club Funktionen inne wie z.B. 

Materialwart, Jugendtrainer J+S, Redaktor des Club Heftes, usw. 

1989 - 1994 Koorganisator der Regata degli 8+ in Lugano. 

1995 - 2008 Präsident des Club Canottieri Lugano. 

2009 Gründungsmitglied und Präsident von Lugano Rowing Events und Durchführung der Regata di 

Varese, Italien und im Jahr 2010 des Swiss Alps lndoor Rowing Trophy in Frutigen, Kt. Bern. 

2014 - 2016 Mitglied der Baukommission für das neue Bootshaus des Ruderclub Wohlensee, Kt. 

Bern. 

2017 - 2020 Chef Regattawesen von SWISS ROWING. 

Rudern in all seinen Eigenschaften - Sport, Boote, Training, Organisation, Wettkampf, Breitensport, 

Para-, Coastal-Rowing, usw. - ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema in seiner Familie. 
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Beilage 1 

Bezug zu SWISS ROWING 

Schon lange bevor Martina Clubpräsident wurde kam er mit SWISS ROWING in Kontakt, bezüglich 

Übersetzungen DEU - ITA die er ausführte, Organisation der Regata degli 8+ in Lugano und weil er 

über Jahren als Clubdelegierten an den Delegiertenversammlungen von SWISS ROWING anwesend 

war. 

Ab 1995, als Clubpräsident, wurde die Zusammenarbeit mit SWISS ROWING intensiver. Auch dank 

den diversen Junioren, welche der Club Canottieri Lugano für die Nationalmannschaft stellen 

durfte, wuchs die Kompetenz von Martina im sportlichen Bereich wie im Verbandwissen weiter. 

Ab 2009 als Präsident von Lugano Rowing Events entwickelte sich die Zusammenarbeit mit SWISS 

ROWING bezüglich Regatten auf 2000m zusätzlich. 

Zwischen 2009 und 2012 konnte er, dank der Tätigkeit seiner Frau Pamela Weisshaupt als 

Leichtgewicht Spitzenruderin und zweifache Weltmeisterin, auch sein Wissen bezüglich der 

Thematik Spitzensport und dessen Details - Training, Wettkampf, Organisation, Sponsoring, usw. -

sowie der Tätigkeiten von SWISS ROWING in diesem Ressort vertiefen und erweitern. 

Seine Funktion als Chef Regattawesen hat ihm zusätzlich zur Grundtätigkeit ermöglicht weitere für 

SWISS ROWING wichtigen Thematiken zu behandeln und dadurch sein Verständnis auszubauen. 

Unterschrift des nominierenden Vereins oder Verbandes (Präsident/-in): 

Präsident Claudia Pagnamenta 

Lugano, 30. Juli 2020 

Aktuar 

///� 

Name des Vereins/Verbands, der die Nomination offiziell einreicht: 

Club Canottieri Lugano 

Erforderliche Beilagen in separaten Dokumenten: 

• Curriculum Vitae des Kandidaten/ der Kandidatin

• Foto

• Motivationsschreiben des Kandidaten oder der Kandidatin (maximal zwei Seiten)

• Nominationsschreiben des Hauptclubs, der die Nomination einreicht
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Martina Singenberger, auch Martin genannt 
Curriculum Vitae 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS R0WING - CV 
[Beilage 2] 

Curriculum Vitae 

V1 a rti n O SI n gen berge r, auch Martin genannt

2018-2020 

1992 - 2018 

1991 - 1992 

2002 

1986 - 1991 

Muttersprachen 

Fremdsprachen 

Lugano, 30. Juli 2020 

Dipl. Ingenieur FH 

09.01.1967, Schweiz 

Verheiratet mit Pamela Weisshaupt 

Schulhausstrasse 20, 870� Herrliberg 

077 �52 86 1�, martino.singenberger@sbb.ch 

Berufliche Aktivitäten 

Schweizerische Bundesbahnen AG, Bern 

Infrastruktur, Verfügbarkeit und Unterhalt, Region Süd [1-VU-RSD], Bellinzona 

Leiter Bereich Planung 

Mitglied der Geschäftsleitung Verfügbarkeit und Unterhalt der 

Region Süd [von Chiasso bis Litti, nördlich Baar) 

Emch+Berger AG Bern, Bern 

Projekt- und Gesamtprojektleiter, Bau-, Chefbau- und Oberbauleiter 

Kontaktperson Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Ergonomie 

Verantwortlicher Weiterbildung der Bauleiter /-Innen 

Mitglied der Arbeitsgruppen Ideengenerator und Innovation 

Leitung Mitarbeiter/innen und Teammitglieder auf diversen Führungsebenen 

Ingenieurbüro Pini & Associati, lngegneri Consulenti SA, Lugano 

Bauleiter 

Ausbildung 

SBB Baustellenchef Privat: Grundausbildung 

Höhere Technische Lehranstalt, Lugano - Diplom Bauingenieur FH [HTL) 

Weiterbildung 

Fachtechnische Weiterbildung und Normwesen 

Projekt- und Bauleitung 

Management und Qualitätsmanagement 

Kostencontrolling und Nachtragsmanagement 

Arbeits-, Personensicherheit, Gesundheitsschutz und Ergonomie 

Baurecht und Vertragswesen 

Führung und Leitung Mitarbeiter /-innen 

Sprachen 

Italienisch und Deutsch 

Französisch, gute Kenntnisse in Sprache und Schrift 

Englisch, Grundkenntnisse in Sprache und Schrift 

Seite 1 
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Martina Singenberger, auch Martin genannt 

Curriculum Vitae 
Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS R0WING - CV 

[Beilage 2) 

1992 - 2018 

2012 

Lugano, 30. Juli 2020 

Mitgliedschaft 

Über Emch+Berger AG Bern bei den wichtigsten Organisationen wie USIC, SIA, VSS, 
usw. 

Kompetenzen 

Offen für neue Herausforderungen 

Interessiert an der operativen und strategischen sowie der kulturellen und 
digitalen Weiterentwicklung 

Selbstständig sowie Teamplayer 
Authentisch, sicheres Auftreten und kritikfähig 

Fähig langfristige partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen und zu pfle
gen 

Klare Aufgabenverteilung für die Zielerreichung 
Ausdauernd und verantwortungsvoll 
Vorhandene Sozialkompetenz und Durchsetzungsvermögen 

Gute, offene kommunikative Fähigkeiten. Zuhören, nachfragen, verstehen, 
sich einbringen 
Fähig, um Brücken zwischen Partner wie Firmen, Öffentlichkeit, Politik, Ver

waltung und Sport zu schlagen 

Problematische/unvorhersehbare Situationen angehen, Ursache verstehen, 
Lösung suchen und umsetzen 

Flexibel und mobil 
Analytisches, wirtschaftliches und ganzheitliches Denken und Handeln 

Zustand1gke1ten 

Tief- [inkl. Spez. Tief-], Tag-, Strassen-, Eisenbahn- und Trambau 
Projekt- und Gesamtprojektleiter 

Bau-, Chefbau- und Oberbauleiter von Grossprojekten 
Arbeits-, Personensicherheit, Gesundheitsschutz und Ergonomie 

Betriebssicherheit Eisenbahn 

Grossprojekte im Inland 
Baurecht, Vertragswesen und Ausschreibung 
Kostencontrolling, Rechnungs-, Ausmass-, Regie-, und Nachtragswesen 

Termincontrolling und Oualitätsmanagement 

Bau- und Verkehrsphasencontrolling 
Leitung Mitarbeiter /-innen auf diversen Führungsebenen 
Geschäftsleitungstätigkeiten 

Einführung und Umsetzung Prozessbezogenes Arbeiten 

Publikatione11 

Martin Singenberger und weitere, Wankdorfplatz Bern, SIA Fachzeitschrift TEC 21, 

Nr. 33-3Li vom 12.08.2012 

Lehrtätigkeit 

Kursleiter im Ausschuss für die Weiterbildung im Bauingenieurwesen [AWB], 
Bern 
Referent beim Museo di Storia Naturale über Umwelt und lnfrastrukturpro

jekte, Mailand, Italien 
Schulungsreferent Sicherheitsinstruktion der Messteams und Lokführer in 
Zusammenhang mit der Inbetriebsetzung des Lötsehberg Basistunnel - BLS 

Alp Transit AG - [Eisenbahn], Deutschland und Schweiz 

Seite 2 
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Martina Singenberger, auch Martin genannt 

Curriculum Vitae 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS R0WING - CV 

[Beilage 2] 

2018 - 2020 

2008 - 2018 

2013 - 2018 

201Li - 2018 

2013 - 2015 

2005 - 2007 

Lugano, 30. Juli 2020 

Verantwortlicher und Referent bei Emch+Berger AG Bern für die Weiterbildung 

bezüglich Ausschreibung und Ausführung der Bauleiter /-Innen, Bern 

Referent bei SBB AG, Region Süd innerhalb der Einführung bezüglich Prozess

bezogenes Arbeiten 

Referenzer zur Tat1gke1t 
'.Auszug aus 30 Projekte/Mandate im ln-/Auslandl 

Infrastruktur, Verfügbarkeit und Unterhalt, Region Süd [1-VU-RSD], [Chiasso - Litti, 

nördlich Saar], Bellinzona, 

Leiter Bereich Planung 

Mitglied der Geschäftsleitung Verfügbarkeit und Unterhalt der Region Süd 

Führen des Bereiches Planung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

Vertretung der Region Süd bei internen und externen Partnern zur Sicherstel

lung der qualitativen und betriebswirtschaftlichen Leistungsplanung 

Verantwortung bezüglich der Optimierung, Controlling und Umsetzung der 

laufenden Massnahmen 

Sicherstellung der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Förderung der 

Mitarbeitenden 

Analyse und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation 

Einführung und Umsetzung Prozessbezogenes Arbeiten [Change] 

Wankdorfplatz inkl. Tramverlängerung Linie 9, Bern, Schweiz, 

Stv. Gesamtprojektleiter/ Chefbauleiter mit teilweiser Oberbauleiter Funktion 

Kanton Bern, OIK II Energie Wasser Bern 

Stadt Bern Bernmobil 

Bypass Thun Nord, Kanton Bern, Schweiz, 

Chefbauleiter mit massgebender Oberbauleiter Funktion 

Kanton Bern, OIK I ASTRA 

RBS Bahn Doppelspurausbau Moosseedorf-Zollikofen, Kanton Bern, Schweiz, 

Oberbauleiter 

Regionalbetrieb 

Bern-Solothurn RBS 

Tunnel und Poya Brücke, Kanton Freiburg, Schweiz, 

Gesamtprojektleiter der Revision/ Mandatsnehmer 

Kanton Freiburg, Finanzinspektorat FI 

Lötsehberg Basistunnel, Kantone Bern und Wallis, Schweiz - Inbetriebsetzung, 

Sicherheitsleiter der gesamten Lötsehberg Basislinie / Stellvertreter Leiter Operative 

Leitstelle Inbetriebsetzung [Tunnel und Zufahrtsstrecken] 

BLS Alp Transit AG 

Private und weitere Interessen urd Erfahru11ge11 

Sehr gerne unternehme ich Aktivitäten mit meiner Frau, und wir teilen die Lei

denschaft für den Rudersport und das Reisen 

Musik hören, lesen und kochen gehören zu meinem regelmässigen Vergnü

gen 

Im Winter geniesse ich das Schneeschuhlaufen 

Seite 3 
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Martino Singenberger, auch Martin genannt 
Curriculum Vitae

Lugano, 30. Juli 2020 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS R0WING - CV 
[Beilage 2) 

Vor meiner Karriere im Rudersport spielte ich einige Jahren in den Basketball

clubs Lugano und Federale Lugano 

1981 - 2020 Mitglied des Club Canottieri Lugano 

1985 Schweizer Juniorenmeister im 8+, RGM Lugano - Ceresio und folglich 

Teilnahme im 8+ an der ersten Coupe de la Jeunesse in Candia, Italien 

Nach meiner aktiven Zeit als Ruderer hatte ich diverse Club Funktionen inne 

wie z.B. Materialwart, Jugendtrainer J+S, Redaktor des Club Heftes, usw. 

Ich besuchte auch diverse Weiterbildungen in Zusammenhang mit Sport: Lei

ter J+S, Bootsunterhalt, Ernährung, Management Sportclub, Marketing, Trai

ningstechniken und Kommunikation 

1989 - 199Li Koorganisator der Regata degli 8+ in Lugano 

1995 - 2008 Präsident des Club Canottieri Lugano 

2009 Gründungsmitglied und Präsident von Lugano Rowing Events und 

Durchführung der Regata di Varese, Italien und im Jahr 2010 des Swiss Alps 

lndoor Rowing Trophy in Frutigen, Kt. Bern 

201Li - 2016 Mitglied der Baukommission für das neue Bootshaus des Ruder

club Wohlensee, Kt. Bern 

2017 - 2020 Chef Regattawesen von SWISS ROWING [Schweizerischer Ruder

verband) 

Rudern in all seinen Eigenschaften - Sport, Boote, Training, Organisation, 

Wettkampf, Breitensport, Para-, Coastal-Rowing, usw. - ist nach wie vor ein 

sehr wichtiges Thema in meiner Familie 

Seite 4 

20



CLUB 

1912 
01N01TIERI 

0 LUGANO

� 

SWISS ROWING 

,,Findungskommission Wahlen 2020" 

Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Sarnen 

Lugano, 30. Juli 2020 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS ROWING - Motivation M. Singenberger 
(Beilage 4) 

Sehr geehrter Herr Präsident Stephane Trachsler, 
sehr geehrte Damen und Herren der „Findungskommission Wahlen 2020", 

Freude, Leidenschaft, Verantwortung, Herausforderung und Ergebnis begleiten mich 
seit langen nicht nur im Beruf und Sport. 

In all unseren Aktivitäten investieren wir Zeit von unserem Leben. Wo immer Freude und 
Leidenschaft drin ist liegt eine geballte Ladung Motivation vor. Immer wohin ich diese 
mitgebracht oder angetroffen habe, lief die Tätigkeit sehr gut. 

In den grossen Infrastrukturprojekte, welche über Jahren abgewickelt werden und in denen 
ich in diversen Funktionen und Führungsebenen tätig war, sowie in meinen sportlichen 
Aktivitäten als Ruderer, Club-Präsident, Chef Regattawesen SWISS ROWING, usw. waren 
Freude und Leidenschaft eine solide Basis für den Erfolg. 

Der Wille Verantwortung zu übernehmen entdeckte ich als Jugendlicher und lernte rasch 
was das heisst die Verantwortung auch umzusetzen. Wie setze ich eine Aufgabe um? Welche 
Mittel benötige ich dazu? Schaffe ich es wie abgemacht? Welche Gefahren und Folgen bringt 
die Verantwortung mit? Im Verlauf der Zeit stieg mein Verantwortungsgrad und die 
Kompetenz: z.B. während den zwei Jahren der Inbetriebsetzung des Lötsehberg Basis Tunnel 
war ich Leiter Sicherheit. 

Ziele sind Aufgaben, Versprechen, Termine, Konflikte vermeiden/lösen, usw., welche 
einzuhalten sind und je nachdem Herausforderungen werden, welche wir täglich meistern 
dürfen. Qualität, Termine, Kosten und Chancen/Risiken sind zusammen eng verknüpft, 
teilweise sogar gegenseitig abhängig und werden meinerseits beruflich intensiv behandelt. 
Weil sie einen Teil jeder Planung darstellen, mit welcher eine Herausforderung gemeistert 
wird, setze ich sie regelmässig ein. Dank strukturiertem Lösungsweg enden sehr viele 
Herausforderungen positiv und bringen gesamthaft Freude. 

Haben wir eine Medaille gewonnen, einen feinen Kuchen gebacken oder konnte ich den 
unterirdischen Kreisel im Wankdorf Bern dem Verkehr wie geplant übergeben? Wenn ja, 
haben wir das Ziel erreicht, das Ergebnis ist positiv und Freude herrscht! Dadurch entsteht 
Motivation für neue Herausforderungen. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www .canottierilugano.ch 

via Face 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 
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Sollte dennoch das Ergebnis negativ ausfallen, dann ist dies sachlich zu analysieren damit es 
nicht mehr vorkommt. Meine Erfahrung hat mir gezeigt wie wichtig die Analyse ist. 

Freude, Ethik, Entwicklung, Erfolg, Fitness, koordinierte Massnahmen, Wettkampf, 
Finanzierung und Führung stellen die Leitsätze von SWISS ROWING dar. 

Werte wie Ethik, Gleichstellung und keine sexuellen Übergriffe setze ich nicht nur im Sport 
ohne Wenn und Aber um. 

Eine nachhaltige Erhaltung des Rudersports ist nur Dank unseres Entwicklungswillens 

möglich, welcher gemeinsam gesteuert und vorangetrieben werden muss. Auch in der 
Bewältigung von Herausforderungen benötige ich Entwicklungswille: schlussendlich wünsche 
ich mir eine Lösung. 

Fitnessrudern ist im Wachstum und stellt für viele Clubs eine Herausforderung dar. Andere 
haben schon Wissen zur Entgegennahme dieses Wachstum angeeignet. Eine koordinierte 
Massnahme könnte die zur Verfügungsstellung dieses Wissen an allen sein, damit aus der 
Erfahrung anderen gelernt und es dem Eigenbedarf angepasst werden kann. 

Die Führung muss Vorbild sein, authentisch, kollegial handeln, Teamspirit leben, Gegenwart
und Weitblick haben und klar und effizient kommunizieren. Mit diesen Grundwerten, dessen 
Entwicklungen und neue Erkenntnisse in der Führungsumsetzung durfte ich diverse 
Führungspositionen innehaben. Zuletzt bei den SBB als Mitglied der Geschäftsleitung 
Verfügbarkeit und Unterhalt der Region Süd (von Chiasso bis Litti, nördlich Baar). 

Mit meinen beruflichen und sportlichen Kompetenzen, meiner persönlichen Einstellung, 
Freude und Leidenschaft, kann ich ein wesentlicher Beitrag ins Präsidium für die 
Weiterentwicklung und den Erfolg von SWISS ROWING einbringen, mitgestalten und 
mittragen. 

Ich bin sehr motiviert die neue Herausforderung im Präsidium von SWISS ROWING, wie auch 
das bekannte Extras dazu: was COVID-19 noch mit sich ziehen wird (Hygiene Auflagen, 
erschwertes Sponsoring durch Firmen, spezielles Olympia Jahr, usw.) anzugehen und 
gemeinsam zu meistern. 

Auch die benötigte Zeitinvestition für die Ausübung der Funktion kann ich sicherstellen. 

Sehr gerne beantworte ich Ihre eventuellen Fragen und stehe für ein persönliches Gespräch 
zu Ihrer Verfügung. 

Ich danke für das Vertrauen und sende Ihnen i miei migliori e piu sportivi saluti. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 
Kandidat 

M. Singenberger

-=-----;; 1'-, �� 

via Face 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 
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SWISS ROWING 

,,Findungskommission Wahlen 2020" 

Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Sarnen 

Lugano, 30. Juli 2020 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS ROWING - Nomination (Beilage 5) 

Sehr geehrter Herr Präsident Stephane Trachsler, 
sehr geehrte Damen und Herren der „Findungskommission Wahlen 2020", 

Der Vorstand vom Club Canottieri Lugano und im Namen sämtlicher Mitglieder/-innen freut 
sich für die Nomination zu den Präsidiumswahlen von SWISS ROWING, welche am 
Samstag, 5. Dezember 2020 stattfinden werden unseres Mitgliedes und ehemaligen -
während 13 Jahren - Präsidenten 

für die Funktion des 

Martino Singenberger 
auch Martin genannt 

PRÄSIDENTEN 

oder 

VIZEPRÄSIDENTEN 

vorzuschlagen. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 
www.canottierilugano.ch 

Priorität 1 

Priorität 2 

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 
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Der Club Canottieri Lugano ist fest von der Kandidatur von Martina auf Grund seiner 
Kompetenzen überzeugt: 

• Hilfsbereit, offen für Dialog und Innovation
• Flexibel und Teamplayer
• Er kommuniziert in Sprache und Schrift in drei Landessprachen (Italienisch, Deutsch

und Französisch), kann Schwyzerdütsch und hat Grundkenntnisse in Englisch
• Gewohnt auch wegen seiner Beruflichen Ausbildung (Wissenschaftliche Ausbildung,

Mitarbeit in grossen privaten und öffentlichen Unternehmungen) pragmatisch, mittels
Ziele und durch genaues Einhalten der Termine und Kosten zu Arbeiten

• Weil er eine «Lateinische» hat, vertritt er sein Geburtskanton Tessin und dank seiner
militärischen und beruflichen Aufenthalte in Freiburg, auch die Suisse Romande

• Durch seinen Wohnort im Kanton Zürich und seiner Arbeit südlich und nördlich vom
Gotthard ist er auch direkt mit der Dütschschwyz verbunden

• Durch seine Mehrjährige Tätigkeit für Deutschland und der Organisation der Regata di
Varese, Italien ist er offen für internationale Beziehungen

• Ohne Einschränkungen und/oder Vorbehalte geographischer und kultureller Natur,

kann er bestens unser Land und SWISS ROWING vertreten
• Erfahrung in diversen beruflichen und sportlichen Führungsfunktionen und somit

gewannt sich den Bedürfnissen entsprechend zu verhalten
• Während 13 Jahren Präsident vom Club Canottieri Lugano
• Bei SWISS ROWING als Chef Regattawesen auch vor Ort tätig
• Wissen im Rudersport in all seinen Eigenschaften, im speziellen:

o Situation in einigen Schweizer Ruderclub
o Wettkampf

o Breitensport
o Nationale Regatten und Internationale Events
o Nationale Reglemente und FISA Struktur

o Sicherheit an Land und auf Wasser
o Marketing und Management
o Interne und externe Kommunikation

o Gute Beziehungen zu diversen Personen in der Ruderwelt
• Folgt mit Interesse den Sport im Allgemeinen und die zukünftigen Trends.
• Seine Familie pflegt sein gleiches Interesse und Leidenschaft am Rudern.

Die diversen Bedürfnisse der Schweizer Clubs, von SWISS ROWING und der FISA kann 
Martina dank Dialog, verstehen und analysieren und dann eine angemessene gemeinsame 
Lösung erarbeiten. 

Dank seiner Offenheit und Erfahrung kann er mit den diversen internen sowie externen 
Ansprechpartner von SWISS ROWING sich vernetzen und Adressaten gerecht kommunizieren. 

Wir sind mehr als überzeugt, dass Martina der ideale Kandidat für die Ausführung dieser 
grossen verantwortungs- und Führungsvolle Aufgabe im Dienst und in den Interessen von 
SWISS ROWING. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 
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Nicht nur für den Club Canottieri Lugano, sondern auch für die gesamte Tessiner 

Rudergemeinschaft würde es eine sehr grosse Ehre sein, wenn Martina zur engsten Auswahl 

der Kandidaten für die Wahl gehören und dann noch in das Präsidium von SWISS ROWING 

gewählt würde. 

Gerne stehen wir für eventuelle Fragen zu Ihrer vollen Verfügung. 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und senden Ihnen sportliche und sonnige Grüsse 
aus dem Tessin. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

Präsident Aktuar 

C. Pagnamenta

f �� l-e

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 
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SWISS ROWING 

,,Findungskommission Wahlen 2020" 

Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Sarnen 

Über den Club Canottieri Lugano eingereicht. 

Lugano, Juni 2020 

Nomination Wahlen 2020 Präsidium SWISS ROWING - Schreiben FTSC (Beilage 6) 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

Mit vorliegendem Schreiben möchten wir äußerst und mit voller Überzeugung die Kandidatur 
unseres Ruderfreund und Mitglied des Club Canottieri Lugano 

Martin Singenberger 

zum Beitritt in den Vorstand von SWISS ROWING als Präsident, oder als zweite Priorität als 
Vizepräsident unterstützen. 

Das ganze Tessin glaubt daran und unterstützt vereint Martina ohne jeglichen Vorbehalt. Er 
ist für uns eine sehr wertvolle Person, seriös und erfahren. Qualitäten welche er erfolgreich 
dem ganzen Schweizer Rudersport zur Verfügung stellen wird. 

Wir sind ausserordentlich überzeugt und sehr zuversichtlich von dieser aus dem Tessin 
kommende Kandidatur, welche wir der Meinung sind, dass sie bestens für diese wichtige 
Funktion passt und mit dem Mehrwert der Herkunft aus einem lateinischen Kanton mit 
italienischer Sprache, aber mit einem Kandidaten der bestens in der Mehrsprachigkeit unseres 
Landes integriert ist. 

Sportliche Grüsse 

Societa Canottieri Locarno 

Luigi Pedrazzini 
Presidente 

Societa Canottieri Audax 

Franco Sorlini 
Presidente 

Scuola di Canottaggio 
Caslano e Malcantone 

Carlo De Vittori 
Presidente 

Club Canottieri Lugano 

Claudia Pagnamenta 
Presidente 

Federazione Ticinese Societa di Canottaggio 

Societa Canottieri Ceresio 

Rinaldo Gobbi 
Presidente 

Federazione Ticinese 
Societa di Canottaggio (FTSC) 

M. Patuzzo
Membro

E. Bonsignore
Presidente

info@ftsc.ch 
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Allegato 1 

Formulario candidatura per l'elezione della/del Presidente e 

della/del Vicepresidente di SWISS ROWING 
Nominationsformular für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten und der Vizepräsidentin/des 

Vizepräsidenten von SWISS ROWING 

Assemblea dei delegati SWISS ROWING di sabato, 5 dicembre 2020 
Delegiertenversammlung SWISS ROWING vom Samstag, 5. Dezember 2020 

II nostro club desidera presentare la seguente candidatura alle elezioni (doppia candidatura 

possibile): 

Unser Club möchte eine Nomination für die Wahlen wie folgt machen (Mehrfachauswahl möglich): 

Funktion(en): � Präsident/ Präsidentin SWISS ROWING

� Vizepräsident/ Vizepräsidentin SWISS ROWING (lateinische 
Schweiz) 

Informationen zum Kandidaten oder zur Kandidatin: lnformazioni sul candidato / sulla candidata: 

Vorname und Name: 

Geschlecht: 

Geburtsdatum: 

Nationalität: 

Heimatclub(s): 

Ausbildung Formazione 

Diploma lngegnere civile SUP 

FFS Capocantiere Privato 

Specializzazioni: 

Martina Singenberger, detto anche Martin 

maschile 

09.01.1967 

Svizzera 

Club Canottieri Lugano 

- Tecniche e normative

- Gestione e assicurazione qualita

- Controllo costi e richieste finanziare supplementari

- Sicurezza sul lavoro e delle persone, protezione della salute e ergonomia

- Diritto della costruzione e contrattualistica

- Conduzione e direzione collaboratori e collaboratrici

- In ambito sportive: monitore G+S, manutenzione imbarcazioni, alimentazione, gestione di 

societa, marketing, tecniche d'allenamento e comunicazione
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Allegato 1 

Beruflicher Werdegang Carriera professionale 

1992 - 2018: attivo presso Emch+Berger SA Berna - uno dei piu grandi uffici di ingegneria della 

Svizzera - in diverse funzioni e livelli di dirigenziali sia in Svizzera ehe all'estero nella pianificazione 

ed esecuzione di grandi progetti infrastrutturali come pure nel settore specialistico della sicurezza. 

2018 - 2020: attivo presso le Ferrovie Federali Svizzere, Regione Sud (da Chiasso fino a Litti, a nord 

di Baar) in diversi livelli dirigenziali nel settore disponibilita e manutenzione dell'infrastruttura 

ferroviaria. 

Organizzatore e referente di/in corsi d'aggiornamento. 

Sportlicher Hintergrund im Allgemeinen und Aktivitäten im Rudersport im Besonderen 

Esperienza sportiva in generale e attivita nello sport del canottaggio in particolare 

Prima della carriera nello sport del canottaggio, Martino ha giocato per alcuni anni a pallacanestro 

nei club di basket di Lugano e Federale Lugano. 

In inverno pratica le racchette da neve (ciaspole). 

Gia in gioventu gli interessavano, conduzione organizzazione e sviluppo di competizioni e societa 

anche di altri sport. 

1981 - 2020: socio del Club Canottieri Lugano. 

1985: Campione Svizzero Junior nell'8+, mista Lugano-Ceresio e conseguente partecipazione nell'8+ 

alla prima Coupe de le Jeunesse a Candia, ltalia. 

Dopo il periodo attivo come rematore, Martino ha occupato diverse funzioni nel club come ad es. 

capo materiale, monitore G+S, redattore del bollettino sociale, ecc. 

1989 - 1994: coorganizzatore della Regata degli 8+ a Lugano. 

1995 - 2008: presidente del Club Canottieri Lugano. 

2009: socio fondatore e presidente di Lugano Rowing Events e svolgimento della Regata di Varese, 

ltalia e nel 2010 dello Swiss Alps lndoor Rowing Trophy a Frutigen, Berna. 

2014 - 2016: membro della commissione edilizia per la nuova sede del club di canottaggio del 

Wohlensee, Berna. 

2017 -2020: Capo regate di SWISS ROWING. 

II canottaggio con tutte le sue particolarita - sport, imbarcazioni, allenamenti, organizzazione, 

competizione, amatoriale, para-rowing, coastal, ecc. - e comunque un tema molto importante nella 

sua famiglia. 
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Allegate 1

Bezug zu SWISS ROWING Legame eon SWISS ROWING 

Gia molto prima di diventare presidente di club, Martina e entrate in eontatto eon SWISS ROWING 

per le traduzioni TED - ITA ehe svolgeva, a riguardo dell'organizzazione della Regata degli 8+ a 

Lugano e perehe per molti anni e stato presente alle assemblee dei delegati di SWISS ROWING in 

qualita di delegato del club. 

Dal 1995, eome presidente di club, la eollaborazione eon SWISS ROWING si e intensifieata. Anehe 

grazie ai diversi junior ehe il Club Canottieri Lugano ha potuto mettere a disposizione della squadra 

nazionale, la eompetenza di Martina sia in ambito sportivo ehe federativo e aeeresciuta 

ulteriormente. 

Dal 2009 eome presidente di Lugano Rowing Events, la eollaborazione eon SWISS ROWING si e

sviluppata a riguardo delle regate sui 2000m. 

Tra il 2009 e il 2012 ha potuto grazie all'attivita di sua moglie Pamela Weisshaupt - atleta di punta 

nei pesi leggeri e pluricampionessa del mondo - approfondire e ampliare le eonoseenze e i dettagli -

allenamenti, eompetizione, organizzazione, sponsoring, eee. - nel settore dello sport di punta, eos1 

eome l'attivita svolta da SWISS ROWING in queste ambito. 

La sua funzione di eapo regate gli ha permesso oltre all'attivita specifiea, di trattare ulteriori 

tematiche importanti per SWISS ROWING inerementando le sue eapacita. 

Unterschrift des nominierenden Vereins oder Verbandes (Präsident/-in): 

Firma della societa o federazione ehe presenta la candidatura (Presidente): 

Presidente Claudia Pagnamenta 

;��� 

Lugano, 30 luglio 2020 

Segretario 

Name des Vereins/Verbands, der die Nomination offiziell einreicht: 

Norne della societa/federazione ehe inoltra ufficialmente la candidatura: 

Club Canottieri Lugano 

Erforderliche Beilagen in separaten Dokumenten: 
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Martina Singenberger, detto anche Martin 

Curriculum Vitae 
Candidatura elezioni 2020 presidenza SWISS R0WING - CV 
[allegato 2] 

Curriculum Vitae 

a r in O Si n Q e n berge r, detto anche Martir.

2018-2020 

1992 - 2018 

1991 - 1992 

2002 

1986 - 1991 

Lingue madri 

Lingue straniere 

Lugano, 30 luglio 2020 

Dipl. lngegnere SLIP 
09.01.1967, Svizzera 

Sposato con Pamela Weisshaupt 

Schulhausstrasse 20, 8701'.i Herrliberg 

077 Li52 86 11'.i, martino.singenberger@sbb.ch 

At .. •111+a profess1onal 

Ferrovie Federali Svizzere SA, Berna 

lnfrastruttura, Disponibilita e manutenzione, Regione Sud [1-VU-RSD], Bellinzona 

Dirigente settore della pianificazione 

Membra della direzione di Disponibilita e manutenzione della Regione Sud [da Chiasso 

fino Litti, a nord di Baar] 

Emch+Berger AG Bern, Berna 

Capa progetto, capo progetto generale, direzione lavori, capo direzione lavori e dire

zione generale lavori 

Persona di riferimento per la sicurezza sul lavoro, protezione salute ed ergonomia 

Responsabile specializzazioni delle direzioni lavori 

Membra del gruppo di lavoro generatore di idee e innovazione 

Direzione collaboratori e collaboratrici e membri di team su diversi livelli 

Pini S Associati, lngegneri Consulenti SA, Lugano 

Oirezione lavori 

FFS Capocantiere privato: formazione base 

Scuola Tecnica Superiore, Lugano - Diploma lngegnere civile SUP [STS] 

Spec1alizzaz10111 

Tecniche e normative 

Direzione progetti e cantieri 

Gestione e assicurazione qualita 

Controllo costi e richieste finanziare supplementari 

Sicurezza sul lavoro e delle persone, protezione delta salute ed ergonomia 

Diritto delta costruzione e contrattualistica 

Conduzione e direzione collaboratori e collaboratrici 

ltaliano e tedesco 

Francese, buone conoscenze parlate e scritte 

lnglese, conoscenze base parlate e scritte 

Pagina 1 
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Martina Singenberger, detto anche Martin 
Curriculum Vitae 

Candidatura elezioni 2020 presidenza SWISS R0WING - CV 
[allegato 2) 

1992 - 2018 

2012 

Lugano, 30 luglio 2020 

Ac:;�oc azion• 

Tramite Emch+Berger AG Bern presso le piu importanti organizzazioni come USIC, SIA, 

VSS, ecc. 

Aperto per nuave stide 

lnteressata alla sviluppa operativo e strategica nonche culturale e digitale 

lndipendente nanche team player 

Se stesso, sicuro nel presentare e capace di trattare critiche 

Capace di stabilire e curare rapporti duraturi con partner 

Suddivida in maniera chiara i campiti per il raggiungimenta degli abbiettivi 

Perseverante e respansabile 

Campetenza saciale e capacita d'imparsi 

Buana e aperta capacita comunicativa. Ascaltare, chiedere, capire, intera

gire. 

Capace di stringere contatti tra partner come ditte, pubblica, palitica, ammi

nistrazione e spart 

Attronta situazioni problematiche/inaspettate, capirne la causa, cercare sa

luziani e implementarle 

Flessibile e mobile 

Pensa e agisca in maniera analitica, ecanamica e camplessiva 

Responsab1l:ta 

Genia civile e speciale, castruziani a ciela aperta, stradali, terroviarie e tram

viarie 

Capo progetto e Capa progetta generale 

Direzione lavori, capo direzione lavori e direzione generale dei lavari in grandi 

progetti 

Sicurezza sul lavaro e delle persane, protezione delta salute ed erganomia 

Sicurezza esercizia terroviaria 

Grandi progetti in Svizzera 

Diritto delta castruziane, contrattualistica e appalti 

Cantrollo costi, tatturazione, capitolati, lavori a regia e richieste tinanziare 

supplementari 

Controlla termine e assicurazione qualita 

Cantrallo tasi esecutive e tasi trattico 

Canduziane e direzione collaboratori e collaboratrici su diversi livelli 

Membra di direzione 

lntroduziane e implementazione dell'esecuzione delle prestazioni secondo 

processi 

Martin Singenberger e altri, Wankdartplatz Bern, rivista SIA TEC 21, 

Nr. 33-3Li del 12.08.2012 

,nsegnam�nto 

Capo corso nella cammissione per le specializzazioni nell'ingegneria civile 

[Weiterbildung im Bauingenieurwesen - AWB], Berna 

Relatore presso il Museo di Storia Naturale su Ambiente e progetti intrastrut

turali, Milano, ltalia 

Pagina 2 
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Martina Singenberger, detto anche Martin 

Curriculum Vitae 

Candidatura elezioni 2020 presidenza SWISS R0WING - CV 
[allegato 21 

2018 - 2020 

2008 - 2018 

2013 - 2018 

201Li - 2018 

2013 - 2015 

2005 - 2007 

Lugano, 30 luglio 2020 

Relatore lstruzione sieurezza per i team misurazione e i eondueenti di treni 

per la messa in esereizio della galleria di base del Lötsehberg su inearieo di 

BLS Alp Transit AG - [ferrovia], Germania e Svizzera 

Responsabile e relatore presso Emeh+Berger AG Bern per le speeializzazioni 

delle Direzioni lavori su eapitolati appalti ed eseeuzione, Berna 

Relatore presso FFS SA, Regione Sud nell'ambito dell'introduzione dell'eseeu

zione delle prestazioni seeondo proeessi 

Referenze sutl atttvIta 
[E:stratto de1 30 progetti;mandat, in Svizzera/estero, 

�f."'C''"8 f:nrjeral Svizzere SA Berna 

lnfrastruttura, Disponibilita e rnanutenzione, Regione Sud [1-VU-RSD], [Chiasso - Litti, 

a nord di Baar], Bellinzona, 

Dirigente settore della pianifieazione 

Membra della direzione di Disponibilitil e manutenzione, Regione Sud 

Condurre il settore pianifieazione seeondo i prineipi dell'eeonomia aziendale 

Rappresentare la Regione Sud presso partner interni ed esterni per assieu

rare una pianifieazione delle prestazioni qualitativa e seeondo i prineipi 

dell'eeonomia aziendale 

Responsabile dell'ottimizzazione, eontrolling e implementazione dei provve

dimenti in eorso 

Assieurare la eontinuitil dello sviluppo e promuovere eollaboratriei e eollabo

ratori 

Analisi e sviluppo dell'organizzazione e dei proeessi 

lntroduzione e implementazione dell'eseeuzione delle prestazioni seeondo 

proeessi [Change] 

�r'ch+ßergPr J r: be ·•, Keri1a 

Piazza del Wankdorf con prolungarnento trarn linea 9, Berna, Svizzera, 

Sost. Capa progetto generale / 

Capa direzione lavori eon parziali funzioni di Direzione generale dei lavori 

Canton Berna, Uffieio Canto- Energie Wasser Bern [energia e aequa eittil] 

nale delle Strade Settore II Bernmobil [trasporti pubbliei eittadini] 

Cittil di Berna 

Bypass Thun Nord, Canton Berna, Svizzera, 

Capa direzione lavori eon importanti mansioni di Direzione generale dei lavori 

Canton Berna, Uffieio Canto- Uffieio ferale delle strade nazionali 

nale delle Strade Settore 1 

Ferrovia RBS Raddoppiarnento tratta Moosseedorf-Zollikofen, Canton Berna, Svizzera, 

Direzione generale dei lavori 

Regionalbetrieb 

Bern-Solothurn RBS 

Galleria e ponte Poya, Canton Friborgo, Svizzera, 

Capoprogetto generale della revisione / eseeutore del mandato 

Canton Friborgo, lspettorato delle finanze 

Galleria di base del Lötsehberg, Cantoni Berna e Valles, Svizzera - Messa in esercizio, 

Dirigente sieurezza per l'intera linea di base del Lötsehberg / Sostituto Dirigente della 

eentrale operativa Messa in esereizio [Galleria e tratte d'aeeesso] 
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SWISS ROWING 
,,Commissione cerca 2020" 

Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Samen 

Lugano, 30 luglio 2020 

Candidatura elezioni 2020 presidenza SWISS ROWING - Motivazioni M. Singenberger 
(allegato 4) 

Egregio Signor Presidente Stephane Trachsler, 
Gentile Signore e egregi Signori membri della „Commissione cerca 2020", 

gioia, passione, responsabilita, sfida e risultato mi accompagnano da tempo non solo 
nel lavoro e nello sport. 

In tutte le nostre attivita investiamo tempo della nostra vita. Ovunque ci sono gioia e 
passione giace anche un notevole concentrato di motivazione. Ovunque io gli abbia portati o 
incontrati, l'attivita ando sempre molto bene. 

Nei grandi progetti infrastrutturali ehe si svolgono su piu anni e nei quali ero attivo in diverse 
funzioni e livelli di conduzione, cosi come nella mia attivita come rematore, presidente di club, 
capo regate di SWISS ROWING, ecc., gioia e passione erano una solida base per il successo. 

La volonta di prendersi responsabilita l'ho scoperta da giovane e ho imparato presto cosa 
voglia dire metterla in atto. Come svolgo un compito? Quali mezzi utilizzo? Riesco come 
concordato? Quali pericoli e conseguenze porta con se la responsabilita? Con il passare del 
tempo il mio grado di responsabilita e la competenza e cresciuto: durante i due anni della 
messa in esercizio della galleria die base del Lötsehberg sono stato dirigente della sicurezza. 

Compiti, promesse, termini, evitare/risolvere conflitti, ecc. sono traguardi da raggiungere e a 
seconda della tipologia diventano delle sfide, ehe siamo chiamati a vincere giornalmente. 
Qualita, termini, costi, opportunita/rischi sono strettamente connessi, talvolta addirittura 
interdipendenti e vengono trattati da parte mia professionalmente e in modo intenso. 
Rappresentando inoltre una parte della pianificazione con la quale si vince una sfida, li 
impiego regolarmente. Grazie ad un percorso strutturato orientato alla soluzione, molte sfide 
si concludono positivamente e portano nel complesso gioia. 

Abbiamo vinto una medaglia, cotto nel forno una deliziosa torta o sono riuscito ad aprire al 
traffico come previsto la rotonda sotterranea a Berna? Se sl, abbiamo raggiunto il traguardo, 
il risultato e positivo e regna la gioia. Da qui nasce la motivazione per nuove sfide. 

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 
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Se tuttavia il risultato e negativo, allora il tutto deve essere analizzato attenendosi ai fatti in 
modo ehe non si ripeta piu. La mia esperienza mi ha mostrato l'importanza di tale analisi. 

Gioia, etica, sviluppo, successo, fitness, provvedimenti coordinati, competizione, 
finanziamento e dirigenza rappresentano i principi di SWISS ROWING. 

Valori quali etica, parita e nessuna tolleranza per molestie sessuali vengono da me messi in 
atto non solo nello spart senza nessuna esitazione. 

Un sostenibile mantenimento dello sport del canottaggio e solo possibile grazie al nostro 
volere di svilupparci, il quale deve essere condotto e portato avanti congiuntamente. Anche 
nel superamento di sfide necessito di volere di svilupparmi in quanto desidero una soluzione. 

II fitness (settore amatoriale) e in crescita e rappresenta per molti club una sfida. Altri hanno 
gia sviluppato competenze per andare incontro a questa crescita. Un provvedimento 

coordinato potrebbe essere la messa a disposizione di tutti di queste competenze, in modo 
da poter imparare dall'esperienza altrui e dove necessario adattarle alle proprie esigenze. 

La dirigenza deve essere da esempio, se stessa, agire in modo collegiale, vivere lo spirito di 
squadra, avere uno sguardo al presente e futuro e comunicare in modo chiaro e efficiente. 
Con questi valori fondamentali, il loro sviluppo e le nuove conoscenze nella messa in atto 
della conduzione ho potuto ricoprire diverse funzioni dirigenziali. Da ultimo presso le FFS 
quale membro di direzione nel settore disponibilita e manutenzione dell'infrastruttura 
ferroviaria, Regione Sud (da Chiasso fino a Litti, a nord di Baar). 

Con le mie competenze professionali e sportive, il mio personale atteggiamento, piacere e 
passione, posso portare e condividere un contributo essenziale nella presidenza per lo 
sviluppo e il successo di SWISS ROWING. 

Sono molto motivato ad assumere e vincere in comune la nuova sfida nella presidenza di 
SWISS ROWING, come pure quella extra conosciuta: cosa ci portera ancora COVID-19 
(obblighi igienici, sponsoring di ditte difficoltoso, anno olimpico speciale, ecc.). 

Vi assicuro inoltre il necessario investimento di tempo per lo svolgimento della funzione. 

Con piacere rispondo alle vostre eventuali domande e sono a vostra disposizione per un 
colloquio. 

Vi ringrazio per la fiducia e vi invio meine besten und sportlichen Grüsse. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 
II Candidato 

M. Singenberger

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 
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SWISS ROWING 

,,Commissione cerca 2020" 

Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Sarnen 

Lugano, 30 luglio 2020 

Candidatura elezioni 2020 presidenza SWISS ROWING - Candidatura CCL (allegato 5) 

Egregio Signor Presidente Stephane Trachsler, 
Gentile Signore e egregi Signori membri della „Commissione cerca 2020", 

la direzione del Club Canottieri Lugano e in nome di tutti i soci ha il piacere di proporre quale 
candidato alle elezioni della presidenza di SWISS ROWING ehe si svolgeranno 
sabato, 5 dicembre 2020, il nostro socio e gia presidente durante 13 anni 

Martino Singenberger 
detto anche Martin 

per la funzione di 

PRESIDENTE 

oppure 

VICEPRESIDENTE 

prioritä no. 1 

prioritä no. 2 

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 
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II Club Canottieri Lugano e fortemente convinto della candidatura di Martina per le seguenti 
competenze di cui dispone: 

• Disponibile, aperto al dialogo e alle innovazioni.
• Flessibile e team player.
• Si esprime in forma parlata e scritta in tre lingue nazionali (italiano, tedesco e

francese), nonche nello Schwyzerdütsch e possiede conoscenze dell'inglese.
• Abituato anche per la sua formazione professionale (formazione scientifica, impiego

presso grandi aziende private e pubbliche) a lavorare pragmaticamente, per obiettivi
rispettando scrupolosamente i termini e i costi.

• Essendo un "latino" rappresenta il suo paese natale - il Ticino - e grazie ai suoi
soggiorni di formazione militare e attivita professionali a Friborgo, anche la Suisse
Romande.

• Vivendo a Zurigo e lavorando sia al sud ehe al nord del San Gottardo, e legato
direttamente alla Dütschschwyz.

• Avendo inoltre lavorato parecchi anni per la Germania e aver organizzato la regata di
Varese, Italia e aperto a contatti internazionali.

• Senza limitazioni e/o riserve di natura geografica e culturali, puo rappresentare al
meglio il nostro paese e SWISS ROWING.

• Esperienza in diverse funzioni dirigenziali professionali e sportive, per cui abile a
muoversi in maniera adatta alle circostanze.

• Presidente del Club Canottieri Lugano per 13 anni.
• Attivo presso SWISS ROWING come capo regate anche sul posto.
• Conoscenza della disciplina del canottaggio in tutte le sue sfaccettature, in particolare:

o realta di diversi club di canottaggio svizzeri;
o settore della competizione;
o settore amatoriale;
o regate nazionali e eventi internazionali;
o regolamentazioni nazionali e struttura FISA;
o sicurezza fuori e sull'acqua;
o aspetti del marketing, nonche della gestione;
o comunicazione interna ed esterna;
o ottimi rapporti con diverse persone nel mondo del canottaggio.

• Segue con interesse lo spart in generale e le tendenze future.
• La sua famiglia nutre il suo stesso interesse e la passione nel canottaggio.

Martina e il candidato ideale per dialogare, capire e analizzare le esigenze diverse dei club 
svizzeri, di SWISS ROWING e della FISA e poi trovare una soluzione comune adeguata. 

Grazie alla sua apertura ed esperienza e capace di interagire e comunicare adeguatamente 
con i diversi interlocutori sia all'interno ehe all'esterno di SWISS ROWING. 

Siamo piu ehe convinti ehe Martina sia il candidato ideale per adempiere a questo compito di 
grande responsabilita e dirigenza al servizio e negli interessi di SWISS ROWING. 

via Face 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 
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Non solo per il Club Canottieri Lugano, ma per tutto il Ticino remiero sarebbe un grandissimo 
onore se Martina entrasse nella rosa dei candidati per l'elezione e poi venisse eletto nella 
presidenza di SWISS ROWING. 

Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per eventuali domande. 

Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi porgiamo sportivi e solari saluti dal Ticino. 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

www.canottierilugano.ch 

CLUB CANOTTIERI LUGANO 

II Presidente II Segretario 

C. Pagnamenta

via Foce 7, CH - 6900 Lugano 
info@canottierilugano.ch 
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Egregi Signori, Gentili Signore, 

Alla cortese attenzione 
"Comite de selection pour 
les elections 2020" 
Brünigstrasse 182a 
CH - 6060 Samen 
per il tramite del 

Club Canottieri Lugano 
via Foce 7 
6900 Lugano 

Lugano, giugno 2020 

con la presente desideriamo sostenere massicciamente e con estrema convinzione la 
candidatura dell'amico canottiere e socio del Club Canottieri Lugano 

Martin Singenberger 

ad entrare a far parte del direttorio della FSSC quale Presidente, o in via subordinata 
come Vice Presidente. 

L'intero Ticino ci crede e sostiene compatto Martina senza alcuna riserva: egli costituisce 

noi una persona di grande valore, serieta ed esperienza, qualita ehe potra mettere 

proficuamente a disposizione dell'intero movimento remiero svizzero. 

Ne siamo estremamente convinti e siamo molto fiduciosi in questa candidatura 

proveniente dal Ticino ehe ci pare veramente calzare su misura per questo importante 

ruolo, con il valore aggiunto di provenire da un cantone latino (per di piu italofono) ma 

con un candidato perfettamente inserito nel contesto plurilinguistico del nostro paese. 

Sportivi saluti. 

Societa Canottieri Locarno 
. 

, _.) 

U�JP�draJihrl,ie-2.L 1· 
Presidente 

Societa Canottieri Aµaax 

c::--Frd9�Sorlini 

/
Presidente 

/ 

Scuola di Canottaggio 
Caslano e Malca 

Presidente 

Federazione ticinese Socleta di Canottaggio 

Soc
��ierferesio/

• RinaldoGU
Presidente 

Federazione Ticinese 
Societa di Canottaggio 

TSC) 
Ett����re .. _ ,

-

info@ftsc.ch 
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Formulaire de candidature 

Elections presidentielles et vice-presidentielles 2020 

Assemblee des delegue(e)s SWISS ROWING, samedi s decembre 2020 

Notre club/association souhaite proposer une candidature pour la/les fonction(s) suivante(s) 

Fonction(s): cgJ President(e) SWISS ROWING 

D Vice-president(e) SWISS ROWING (Suisse latine) 

Informations sur le/la candidat(e) : 

Nom, prenom TANZER Neville 

Sexe: Masculin 

Date de naissance : ler juin 1958 

Nationalite : Suisse - Britannique 

Club(s)/ Association(s) : Forward Rowing Club Morges 

Formation 

1981 : Licence universitaire en lettres (Histoire), University of Kent at Canterbury (UK) 

1994 : Diplöme de management, Wharton School, University of Pennsylvania (USA) 

Carriere 

Depuis 1982, Neville Tanzer travaille dans le monde de l'informatique. II a commence sa carriere 
comme "analyste systeme" et programmeur et, trois ans plus tard, est passe de la technique a la 
vente et au marketing. Entre 1984 et 2003, il a tenu divers postes en Suisse romande et a Zürich. 
Durant cette periode, il a eu des röles de gestionnaires de grands comptes, comme le Canton de 
Zürich, UBS ou Orange, et de management en tant que directeur d'agence a Nyon. 

A partir de 2004, Neville a pris des responsabilites internationales notamment dans le domaine des 
relations commerciales avec les distributeurs et integrateurs systemes. Dans ce nouveau röle, il a 
beaucoup voyage en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique et s'est 
specialise dans les applications "Oil & Gas". Plus recemment, il s'est occupe de la revente 
d'applications dans le secteur de la construction et de l'ingenieurie. Aujourd'hui, Neville est 
responsable d'un reseau de distribution informatique pour la France, l'Allemagne, l'ltalie et Israel. 
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Experience sportive (en particulier aviron) 

1969 -1973 : Ecole Nouvelle de Paudex, ski (championnats interscolaires en slalom geant) 

1969 -1973: Ecole Nouvelle de Paudex, aviron (championnats interscolaires en yole de mer) 

1978 -1981 : University of Kent (UK), aviron (regates regionales et nationales en 4+, Senior A) 

1986 -1991: See Club Zürich, aviron (membre loisir du "Damenachter") 

2004 - a ce jour : Forward Rowing Club Morges (membre loisir, participation aux regates regionales 

(Criterium lausannois, Championnats romands) et aux regates longue distance (Solothurn, 

"Veteran's Head", London)) 

Lien avec SWISS ROWING 

2004 : Membre du Forward Rowing Club Morges 

2007 : President du Forward Rowing Club 

2009 : Membre du comite de fondation de la Maison de l'Aviron a Sarnen 

2012 : Vice-president de Swiss Rowing 

Signature du/de la president(e) du club/de l'associatio resentant le/la candidat(e): 

Frederic GIANNINI, President FRC Morges 

Nom du club/de l'association presentant officiellement la candidature : 

Forward Rowing Club Morges 

Documents iJ joindre au dossier de candidature 

• Curriculum Vitae

• Photo

• Lettre de motivation (max. 2 pages)
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NEVILLE TANZER 
Senior Sales and Business Development Executive 

  neville.tanzer@bluewin.ch   Ch. de la Corniche 8, CH-1163 Etoy, Switzerland +41-78-600 00 29

EXPERIENCE                             

Partner Manager MySQL 
Oracle Corporation 

  Aug 2015 – To-date  Geneva, Switzerland 
Developing Oracle MySQL’s (Relational DB) partner ecosystem in 
DACH (Germany, Austria, Switzerland), France, Italy & Israel. 
Driving incremental sales in Germany and recruiting new partners 
in France. 25% business increase since 2015 
............................................................................................. 
Partner Manager Primavera 
Oracle Corporation 

  Jun 2013 – Jul 2015  Geneva, Switzerland 

Building and developing Oracle Primavera’s (Construction &
Engineering Application) partner ecosystem in the Middle East & 
Africa and driving license revenue through channel partners. 
Recruited and created a new partner community in Eastern Africa 
and helped increase new license sales in Saudi Arabia 
............................................................................................. 
Sales Manager Primavera 
Oracle Corporation 

  Sep 2010 – May 2013  Geneva, Switzerland 

Driving incremental license sales revenue for Primavera in 
Benelux, Nordics & Eastern Europe. Increased license sales in 
Benelux & the Nordics. Acquired a new key Oil & Gas account in 
Denmark 
............................................................................................. 
Business Development Manager 
Sun Microsystems 

  Sep 2007 – Aug 2010  Geneva, Switzerland 

Business planning, demand generation and driving revenue in the 
Oil & Gas industry. Increased sales and tightened alliances with 
industry partners in the Middle East and Africa. Helped drive 
incremental sales by 75% in Kuwait in 2008. Opened franchised 
Sun offices in Morocco and Nigeria 
............................................................................................. 
Alliances Manager 
Sun Microsystems 

  Jul 2003 – Aug 2007  Geneva, Switzerland 

Deployment of partner strategy across EMEA for global 
Independent Software Vendors and System Integrators. 
Recruitment of new regional alliance partners for the Oil & Gas 
industry in the Middle East and Africa 
............................................................................................. 
Corporate Account Executive 
Sun Microsystems 

  Jul 2001 – Jun 2003  Zürich, Switzerland 

Driving sales, pre-sales and support activities at UBS leading a 
team of 10 and a revenue of $75M. Closed the largest accounting 
project at the bank ($11M). Improved the revenue stream by 
ensuring annuity business and increased customer satisfaction 
............................................................................................. 
Senior Account Manager 
Sun Microsystems 

  Nov 1997 – May 2001  Geneva, Switzerland 

Developing the Goverment and Telecommunication industries in 
French-speaking Switzerland. Established Sun as the preferred 
Unix vendor in both industries and increased revenue in both 
markets by 30% and 80% respectively 

PAST EXPERIENCE                            

LANGUAGES    

English 

French 

German 

 Swiss-German 

Italian 

SUMMARY    

A result-oriented leader with a proven track record of over 
35 years in the IT industry, the last 15 of which in 
international markets. A solid sales and marketing 
background both on a national and international level 
combined with an extensive IT product knowledge. 

Held a number of key positions in sales and business 
development critical to revenue growth with an excellent 
understanding of channel and end-user sales. 

A natural communicator and team player who can 
demonstrate real abilities to develop and increase 
business. Widely travelled with an excellent understanding 
of cultural differences and sensitivities

OBJECTIVE    

A sales, business development management or consulting 
position requiring entrepreneurial, strategic, negotiation 
and multi-cultural skills 

STRENGTHS         

 Strategic sales and business development at corporate
and global echelons

 Proven negotiation skills at CxO level
 Team leadership
 Extensive experience in alliances and channel sales
 Public sector, telecommunications and oil & gas

industry knowledge in European and emerging markets

LIFE PHILOSOPHY    

 “Don’t look back, you’re not going that way.” 

EDUCATION    

Executive Development Programme 
Wharton School, University of Pennsylvania, USA 

  September 1994 – November 1994 

B.A. in History 
University of Kent, UK 

  September 1978 – June 1981 

EXTRACURRICULA    

Vice-President, Swiss Rowing Federation 

PERSONAL  

British and Swiss national. Married, 2 children
  1 June 1958, born in Liverpool, UK 

Held various regional, national and international Sales 
positions at Computer Associates, Olivetti, Tandem, 
Digital Equipement and Prime Computer based in 
Geneva and Zürich between January 1982 and November 
1997 

August 2020 
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Neville T AN ZER 

Chemin de la Corniche 8 

CH-1163 Etoy 

SWISS ROWING 

« Comite de selection 

pour les elections 2020 » 

Brünigstrasse 182a 

CH-6060 Samen 

Etoy, le 20 aoOt 2020 

Candidature pour le poste de President de SWISS ROWING 

Chers membres du Comite de selection, 

Mesdames, Messieurs, 

Par la presente, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature a la presidence de SWISS 

ROWING. La continuite, l'envie et le plaisir de m'investir pour l'aviron national sont les 

raisons qui me poussent a briguer ce poste. Je desire ardemment que le travail accompli par 

le comite actuel qui nous a conduit au succes que nous connaissons a present soit 

perennise. C'est avec cette meme envie que je souhaite poursuivre nos strategies actuelles 

afin que nos jeunes athletes puissent realiser leurs reves dans un environnement adapte. 

En tant que vice-president de SWISS ROWING depuis 2012, j'ai eu taut loisir d'observer les 

activites de notre federation ainsi que les acteurs qui la compose. Mon etroite collaboration 

avec Stephane Trachsler m'a permis, grace a sa longue experience et a ses conseils 

judicieux, de dechiffrer certains aspects, souvent plus complexes, du fonctionnement de 

notre association. 

Mes röles de representation a differents evenements internationaux et de delegue a la 

« Coupe de la Jeunesse » m'ont permis de tisser un important reseau au niveau des 

dirigeants et personnalites de federations etrangeres. A l'echelon national, ma position de 

responsable « ethique » m'amene regulierement a travailler avec Swiss Olympic et a

conseiller les clubs en matiere de harcelement, d'addiction et de dopage. 

Fort de ces experiences, je desire continuer a developper l'aviron de competition afin que 

nous puissions demeurer un spart de « Categorie de classification 1 » et beneficier des 

retombees financieres que Swiss Olympic accorde a cette position. Les avantages lies a cette 

categorie, dont nous profitons depuis la victoire du« quatre sans poids leger» aux Jeux 

Olympiques de Rio en 2016, nous ont permis des investissements consequents en 

ressources humaines et en materiel. Par consequent, nous pouvons desormais offrir des 

prestations exceptionnelles a nos athletes. 

../ . .
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Cette position favorable genere egalement des retombees financieres sur l'aviron loisir qui 

benefice desormais de moyens plus importants pour democratiser notre spart, lequel 

connait a l'heure actuel une notoriete nouvelle qui doit nous encourager a perseverer dans 

la promotion de l'aviron comme un sport sain, attrayant et ecologique. Le prochain grand 

chantier de notre federation est le « Coastal Rowing », qui prend de plus en plus 

d'importance a la FISA, nous ouvrant, grace a nos grands lacs, de tres interessantes 

perspectives. 

Apres 8 ans a la vice-presidence de SWISS ROWING et 12 ans de presidence au Forward 

Rowing Club Morges, j'estime etre en mesure d'assumer la presidence de SWISS ROWING, 

de consolider et perenniser le travail accompli par mes predecesseurs a ce jour, tout en 

continuant a developper le spart de l'aviron en Suisse. 

En vous remerciant de l'attention que vous portez a ma candidature, je reste a votre 

disposition pour taut complement d'information et vous prie d'agreer, Chers membres du 

Comite de selection, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations. 

Annexes : Formulaire de candidature 

Curriculum Vitae 

Photo 

Neville Tanzer 

Lettre de soutien du Forward Rowing Club Morges 

lettre de recommandation de M. Daniel Hornberger 

Lettre de recommandation de MM. Peter Koch et Christian Rohr 
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�DR.WA.RD 

ACWINB, CL.Ue 

� - · II
RGIHJ 

Soutien de la candidature 

de Monsieur Neville Tanzer 

a la presidence de SWISS ROWING 

Chers membres du Comite de selection, 

Mesdames, Messieurs, 

SWISS ROWING 

« Comite de selection 

pour les elections 2020 » 

Brünigstrasse 182a 

CH - 6060 Sarnen 

Morges, le 24 juillet 2020 

Par ces lignes, le Forward Rowing Club de Morges est honon� de vous confirmer qu'il apporte 

tout son soutien a la candidature deposee par Monsieur Neville Tanzer a la presidence de 

SWISS ROWING. 

Membre de notre club depuis 2004, Monsieur Tanzer en a assume la presidence de 2007 a

2019. Ces douze annees de presidence ont ete menees avec enthousiasme et determination. 

Lors de son mandat, Monsieur Tanzer n'a eu de cesse de developper son club et de 

transmettre loin a la ronde ses valeurs que nous osons penser etre reconnues et appreciees 

dans le monde de l'aviron suisse. 

Durant son mandat, il fut egalement actif au niveau associatif local et membre de la 

Commission des Sports de la ville de Morges. Des 2008, il a ete une des chevilles ouvrieres 

de l'ARA (Association Romande d'Aviron) dont il occupera la presidence durant deux ans. II y 

donnera notamment et avec un grand succes, une place plus !arge a l'aviron « Loisir ». 

En 2009, Monsieur Tanzer entre au comite de Fondation de la maison de l'aviron a Sarnen et 

en 2012 est elu a la vice-presidence de la Federation Suisse des Societes d'Aviron. 

Responsable de l'ethique, il a la charge de vehiculer et de faire appliquer des valeurs qui 

aujourd'hui sont essentielles et incontournables dans le monde du spart et dont nous pouvons 

vous assurer qu'elles font intimement partie de la personnalite de Monsieur Tanzer. 
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ÜELBERG 

DANIEL A. HOMBERGER 

LIC. IUR. 

CH-8200 SCHAFFHAUSEN 

TELEFON 052 / 625 04 52 

Tl<JLEFAX 052 / 625 04 53 

Swiss Rowing 

„Findungskommission 

Wahlen 2020" 

Brünigstr. 182a 

6060 Samen 

Zürich, 20.6.2020 

Empfehlungsschreiben für Neville Tanzer als SRV Präsident 

(zuhanden der Delegiertenversammlung des SRV) 

Geschätzte Mitglieder der Findungskommission, 

Neville Tanzer hat mich gebeten ein paar Worte zu seiner Kandidatur für das 

Präsidium des Schweizerischen Ruderverbandes zu schreiben. Ich komme 

diesem Ansinnen gerne nach. 

In meiner Funktion als Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Haus des 

Schweizer Rudersports habe ich Neville Tanzer 2009 kennengelernt. Neville 

wurde als Vertreter der Suisse Romande in diesem Jahr in den Stiftungsrat 

gewählt. 

Neville hat zwei Jahre zuvor das Präsidium des RC Morges übernommen und 

hat sich als Clubpräsident seither intensiv für den Rudersport engagiert. 

Ich habe Neville Tanzer als Person und Ruderfreund sowohl im Stiftungsrat wie 

auch privat kennen und schätzen gelernt. Seine ruhige und ausgewogene Art 

und seine konstruktive Weise wie er sich im Stiftungsrat zu den einzelnen 

Themen einzugeben pflegt, hat dazu beigetragen, dass in unserer Stiftung 

„Haus des Schweizer Rudersports" jedes Jahr gute und einvernehmlich 

empfundene Lösungen im Zusammenhang mit dem ständigen Betrieb und den 

zahlreichen Umbauten im Haus gefunden werden konnten. Als Bindeglied 
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zwischen dem SRV und unserer Stiftung hat Neville hervorragende Arbeit 

geleistet und für stets einvernehmliche Lösungen im Bereich unseres 

Ruderhauses gesorgt. 

Einerseits sehe ich, welch guten Rückhalt Neville in den Ruderkreisen der 

Romandie geniesst und andererseits ist Neville auch in der Deutschschweiz 

akzeptiert. Im Seeclub Zürich ist Neville aus seiner damaligen Ruderzeit ein 

gern gesehener Gast. Sein politisches Flair, sein feines Gespür für Kompromisse 

und seine Mehrsprachigkeit sind zudem äusserst wichtige und positive Punkte 

im Hinblick auf seine mögliche Präsidentschaft im SRV. 

Nachdem Neville Tanzer, neben seiner bisherigen Tätigkeit im Verband und im 

RC Morges, auch das ganze Spektrum vom Juniorenrudern bis zum 

Veteranenrudern als aktiver Ruderer kennt und miterlebt hat bin ich der 

Meinung, dass Neville als zukünftiger SRV Präsident bestens geeignet sei dieses 

Amt zu übernehmen. 

Ich empfehle der Delegiertenversammlung 2020 Neville Tanzer als Präsidenten 

zu wählen. 

Mit bestem Rudergruss 

��-e-.M 
Daniel Hornberger 
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 Peter Koch 
Schildgutstr. 19 

8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 01 22 

Mobile: 079 244 84 75 
E-Mail: peterpit.koch@gmail.com

Schaffhausen, 6. Juni 2020 

Unterstützung für Néville Tanzers Kandidatur zum SRV-Präsidenten 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An der diesjährigen Delegiertenversammlung steht die Ablösung unseres verdienten 
Präsidenten Stéphane Trachsler an. Wir sind der Meinung, dass weder Sprachregionen noch 
eine bestimmte Clubzugehörigkeit eine Rolle spielen, sondern dass die am besten geeignete 
Person zum Zug kommen soll, die in die aktuellen Situation passt und motiviert die 
zukünftigen Herausforderungen anpacken wird. 

Néville Tanzer bringt alle Attribute mit, die ihn für die Führung des SRV-Vorstandes und der 
Schweizer Ruderszene prädestinieren: Führungserfahrung (im Forward Rowing Club 
Morges), nationale und internationale Wettkampferfahrung (in verschiedenen Vereinen) und 
geschickte Verhandlungskompetenz in Beruf und Sport. Seine sympathische Art, kombiniert 
mit seinen eloquenten Sprachkenntnissen machen ihn zum idealen Brückenbauer zwischen 
den Landessprachen. Zudem engagiert er sich stark für den Breiten- und Leistungssport. Wir 
erleben ihn stets als sehr zuvorkommend, herzlich und aufmerksam. 

Néville Tanzer ist für das Amt des SRV-Präsidenten bestens gerüstet. Nicht viele denken wie 
er strategisch und können zugleich zupacken. Wir empfehlen Néville Tanzer hiermit zur Wahl 
zum neuen SRV Präsidenten. 

Sportliche Grüsse 

Peter Koch Christian Rohr 
Präsident Ruderclub Schaffhausen Alt-Präsident Ruderclub Schaffhausen 

SWISS ROWING 
"Findunsgkommission Wahlen 2020" 
Brünigstrasse 182a 
6060 Sarnen
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Traktandum 7b 

Wahl des Vize-Präsidenten 

Point 7b 

Election du Vice-Président 

__________________________________________________________________________ 
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Formulaire de candidature 

Elections présidentielles et vice-présidentielles 2020 

Assemblée des délégué(e)s SWISS ROWING, samedi 5 décembre 2020 

Notre club/association souhaite proposer une candidature pour la/les fonction(s) suivante(s) : 

Fonction(s): Président(e) SWISS ROWING 

Vice-président(e) SWISS ROWING (Suisse latine) 

Informations sur le/la candidat(e) : 

Nom, prénom :  JOLY Régis 

Sexe :  Masculin 

Date de naissance : 03.11.1969 

Nationalité : Suisse 

Club(s)/Association(s) : Club d'Aviron de Nyon 

Formation 

Economiste, titulaire d'un Master en économie politique (MSc in Economics) de HEC Lausanne; 

Project Manager PMP 

Carrière 

Après 5 ans passé dans la vente de produits financiers, j'ai  fais du conseil en développement 

d'entreprises durant 10 ans à la Chambre vaudoise du Commerce et del'Industrie, puis j'ai dirigé 

ma propre structure en gestions de projets complexes durant 4 ans, tout en menant plusieurs 

projets de star-ups à bien. Fort de 22 ans d'activité politique au niveau communal, je me suis 

ensuite tourné vers le secteur public où j'exerce depuis 2012 des fonctiosns de Secrétariat général 

dans différentes communes vaudoises. Actuellement, je suis Secrétaire muncipal adjoint de la 

Communed'Aigle, en charge des affaires juridiques, foncières et institutionnelles. 

Expérience sportive (en particulier aviron) 
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Membre du club d'avironde Nyon depuis 1984, j'y ai appris a ramer, puis me suis tourne vers la 

competition. J'ai ainsi rame en 4x, 2x et lx avec quelques participations aux Champoinnats suisses 

(senoirs 2). Suite a un accident, j'ai du cesser la competition et me suis tourne vers l'entrainement, 

avant de rejoindre le Comite du club en 1991. Vice-president en 1994, j'en suis devenu President 

en 1996, jusqu'en 2001. Cette meme annee, je suis devenu arbitre national, puis ai obtenu ma 

licence internationale en 2005. depuis, j'ai participe a 17 manches de Coupe du monde (dont 5 en 

tant que President du Jury, 2 Championnats d'Europe, 3 championnats du monde et une regate 

olympique (Rio de Janeiro 2016). 

En dehors de l'aviron, je pratique le ski, la natation et la randonnee en montagne. 

Lien avec SWISS ROWING 

Membre via mon club depuis 1984, arbitre national depuis 2001, arbitre FISA depuis 2005, Membre 

de la Commission des Juges arbitres de SWISS ROWING depuis 2005 

Signature du/de la president(e) du club/de l'association presentant le/la candidat(e) 

Nom du club/de l'association presentant officiellement la candidature: 

Documents a joindre au dossier de candidature 

• Curriculum Vitae

• Photo

• Lettre de motivation (max. 2 pages)

F72. I � 

• Lettre de soutien du c/ub/de /'association presentant Ja candidature

Veuillez, s. v.p., remplir ce formulaire et J' envoyer avec /es documents susmentionnes 

par courrier postal a 
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Régis JOLY 
Av. des Ormonts 1 - 1860 Aigle - regis.joly@netplus.ch 

+41 76 369 11 03
Suisse – 3.11.1969 – Divorcé

2 filles majeures

Vice-président de SWISSROWING 

MSc in Economics – PMP – français / anglais / allemand 
15 ans d’arbitrage international – Connaissance approfondie du monde des Fédérations sportives internationales (ISF) 

Diplomatie et sens politique - Grande capacité d’analyse - Pose rapide de diagnostics - Orientation résultats et solutions 

Finances 
• Etablissement et suivi budgétaire
• Suivi de trésorerie et tableaux de bords (KPI)
• Analyse financière et assainissement de bilans
• Marchés publics

• Négociations

Communication 
• Relations avec les médias
• Aisance rédactionnel
• Réseautage
• Multiculturalisme

• Animation de conférences et formations

Administration / RH 
• Audits et évaluation de processus
• Engagement / licenciement de collaborateurs
• Gestion d’équipes pluridisciplinaires
• Analyses multicritères
• Droit administratif et du sport

Gestion de projets 
• Conception
• Planification
• Suivi de réalisation
• Monitoring et controlling
• Gestion coûts-délais-qualité

Parcours professionnel 

Commune d’Aigle Secrétaire municipal adjoint Depuis 2016 
(www.aigle.ch) Commune de 10’000 habitants au fort développement urbanistique et dont l'économie se 

partage entre agriculture, viticulture et industrie 
Le poste, basé à Aigle, rapporte au Secrétaire municipal et à la Municipalité 

Réalisations 
• Gestion de projets complexes
• Révision et mise à jour du corpus réglementaire communal
• Rédactions de demandes de crédits extrabudgétaires (préavis)

Tabrasco Group SA Membre du Conseil d'administration (non-exécutif) 2012 - 2019 
(www.tabrasco.com) Président des Conseils d’administration de Tabrasco Software & Data SA et de 

Tabrasco Microtechnics SA 
Définition et application de la stratégie d’une start-up développant des appareils de 
mesures physiologiques destinés au monde du sport. 

Réalisations 
• Mise en place du business plan et suivi de celui-ci
• Implémentation de mesures correctrices en rapport avec les objectifs
• Conduite de deux opérations de levée de fonds auprès d’investisseurs

Commune de Lonay Secrétaire municipal 2013 - 2014 
(www.lonay.ch) Commune de 2'500 habitants au fort développement urbanistique et dont l'économie se 

partage entre agriculture, viticulture et industrie légère 

Le poste, basé à Lonay, rapportait à la Municipalité (Exécutif) 

Techdata SA Directeur de la succursale de Genève, membre de la Direction 
(www.techdata.net) du groupe, partenaire 2008 - 2011 

PME de 50 collaborateurs (20 en Suisse romande) spécialisée dans la gestion de travaux 
et de projets complexe; secteur construction, génie civil 
Le poste, basé à Genève, rapportait au Directeur général 

Chambre vaudoise du commerce Membre de la Direction, Sous-directeur 1998 - 2008 
et de l'industrie (CVCI) Association économique regroupant 3'000 entreprises membres, active dans la défense 

des conditions-cadres, le service aux entreprises et le réseautage 
Le poste, basé à Lausanne, rapportait au Directeur 

«La Suisse» Assurances / Mandataire commercial 1993 - 1998 
ELVIA Vie (4 mois) Compagnies d'assurances toutes branches, présentes sur tout le territoire suisse. 
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Langues 

Français Langue maternelle 

Allemand Ecrit et oral : très bonne compréhension (niveau C1) 

Anglais Ecrit et oral : très bonne compréhension (niveau C1) 

Suisse-allemand Bonnes notions orales 

Formations 

Ecole de Hautes Etudes Licence en Sciences Economiques - Mention Economie Politique 
Commerciales (HEC Lausanne) Equivalence Master of Science in Economics 1989 - 1992 

Gymnase Cantonal - Lausanne Baccalauréat et maturité fédérale scientifique (type C) 1986 - 1989 

Formation continue Project Management Professional (PMI)- PMP n°1572311 2013 
Cours de formation pour formateurs en entreprise (CEP) 2014 
Excel professionnel (Altran) 2012 
Multiples formations en conduite de personnel, gestion de projets, stimulation de 
l’innovation et Total Quality Management / Business Excellence 

Informatique Outils bureautiques Microsoft courants, MS Project, Internet 

Expériences diverses 

Lucerne Regatta Association Membre du Comité Depuis 2015 
Président du Jury des régates d’aviron sur le Rotsee (World Rowing Cup) 

Fédération suisse des sociétés Membre de la Commission d’arbitrage Depuis 2005 
d’aviron Supervision des activités du corps arbitral (sélection, formation, organisation). 

Club d'Aviron de Nyon Membre Depuis 1984 
Membre du Comité (1991 - 2001), Vice-président (1994 - 1995), Président (1996 - 2001) 

Conseil Communal de Nyon Membre 1996 - 2017 
Président de la Commission communale de recours en matière de taxes 2006 - 2017 
Membre de la Commission des Finances 1998 - 2001 

Fondation du Midi Président 2009 - 2013 
Membre du Conseil de Fondation 2001 - 2013 
Définition et application de la stratégie d’un EMS de 80 lits. 

Nyon, le 22 juin 2020 
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Regis Joly 

SWISS ROWING 
Comite de selection pour les elections 
2020 
Brünigstrasse 182a 
CH-6060 Sarnen 

Via courriel 

Aigle, le 22 juin 2020 

Candidature pour le poste de Vice-President de SWISS ROWING (Suisse latine) 

Messieurs les membres du Comite de selection, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comite de SWISS ROWING, 
Mesdames, Messieurs les Delegues,, 

Me referant aux diverses informations soumises aux clubs et aux messages adresses lors 
des deux dernieres Assemblees des Delegues de SWISS ROWING, j'ai le plaisir de vous 
soumettre ma candidature. Ayant occupe plusieurs postes a responsabilite au niveau pro
fessionnel, aussi bien dans le secteur prive que dans l'administration publique, et ayant une 
longue experience et pratique de l'aviron, je suis convaincu que mon profil correspond a 
celui que vous recherchez. 

II y a un peu moins de quatre ans, je me trouvais dans la tour de depart du Lagoa Rodrigo 
de Freitas, donnant le depart de la finale du LM4-, une course qui vit la victoire de nos 
quatre jeunes athletes. Comme pour eux, il s'agissait pour moi de la realisation d'un reve, 
fait pres de 30 ans plus töt, en admirant nos compatriotes remporter l'argent sur le bassin 
d'aviron des Jeux olympiques de Seoul. Ce reve n'a pu se realiser qu'avec le concours de 
ma federation sportive et je me sens pret aujourd'hui a reuvrer pour permettre a nos jeunes 
rameurs de realiser les leurs .. Dans ce contexte, rejoindre la Vice-Presidence de SWISS 
ROWING me paraTt etre le defi a relever ! 

Arbitre d'aviron depuis pres de 20 ans, dont 15 au niveau international, je dispose d'une 
connaissance approfondie des enjeux de notre sport d'elite et maitrise le corpus reglemen
taire de notre sport. Autant a l'aise pour suivre sur l'eau une course de U 17 par temps agite 
que pour traiter de recours d'equipes internationales « sur le tapis vert », je suis un des in
terlocuteurs privilegie des Presidents et des entraineurs de Suisse romande et bien au-dela. 

Mon esprit de synthese, mon sens de l'organisation, mon empathie, mon sens du contact et 
de la diplomatie ont d'ailleurs ete souvent mis a contribution dans mes fonctions de Presi
dent de Jury ou de membre de la Commission d'arbitrage. Avec une personnalite polyva
lente, precise, rigoureuse, determinee et entreprenante, maitrisant aussi bien le frangais, 
que l'anglais ou l'allemand, j'estime etre le candidat ideal pour ce poste de Vice-President 

Page 1 / 2 Avenue des Ormonts 1, CH-1860 Aigle 
Mobile +41 76 369 11 03 
E-Mail: regis.joly@netplus.ch
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de SWISS ROWING pour la Suisse latine; je souhaite en effet pouvoir mettre mon reseau 
de contacts suisse et international, mes competences et mon enthousiasme au service 
d'une institution dynamique et innovante pour participer a son developpement. 

II va sans dire que je me tiens naturellement a votre disposition pour un entretien personnel 
ou pour toute autre question complementaire, afin de vous exposer de vive voix la plus
value que je peux apporter a notre federation avec ma force de proposition en amelioration 
de processus, mon esprit analytique et mes autres competences. 

Dans l'attente de votre prochaine reponse et en vous remerciant par avance de l'attention 
que vous accordez a mon dossier de candidature, je vous prie de recevoir, Messieurs les 
membres du Comite de selection, Mesdames, Messieurs les membres du Comite de SWISS 
ROWING, , mes salutations distinguees. 

Page 212
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SWISS ROWING 
Comite de selection pour les elections 
2020 
Brünigstrasse 182a 
CH-6060 Samen 

Nyon, le 06 Aoüt 2020 

Candidature pour le poste de Vice-President de SWISS ROWING (Suisse latine) 

Mesdames, Messieurs les membres du Comite de selection, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comite de SVVISS ROVVING, 
Mesdames, Messieurs les Delegues, 

Suite aux diverses informations soumises aux clubs par le secretariat de SWISS ROWING, 
le 1er mai demier, le Club d'Aviron Nyon a le plaisir de vous soumettre la candidature de M. 
Regis Joly au poste de Vice-President de SWISS ROWING (Suisse latine). Ayant occupe 
de nombreuses fonctions, tant au sein de notre Club, dont il est membre depuis 1984, que 
d'autres instances sportive liees a l'aviron nous estimons que son profil et sa personnalite 
font de lui LE candidat pour ce poste. 

En effet, il connait les rouages de la conduite d'une association sportive, puisqu'il a siege 10 
a�u sein du Comite du CA Nyon, dont cinq comme President. A ces postes, il a egale-!ent ete en charge de l'organisation de la Regate franco-suisse, evenement automnal cou

e aux Championnats romands depuis plus de 25 ans. 

1 cöte de cela, il dispose d'une longue experience de competition, d'abord comme athlete
GU17, U19, puis senior 2), puis, surtout, comme arbitre depuis 2001, sur les champs de 
dourse helvetiques et depuis 2005 aussi a l'etranger. A ce titre, il est le dernier representant 
1u corps arbitral suisse a avoir participe a des Jeux olympiques en 2016, a Rio de Janeiro. 

Son parcours, son reseau de contact et ses competences humaines et professionnelles 
nous encouragent a vous demander de soutnir et de revtenir sa candidature pour le poste 
mentionne en titre. 

En vous souhaitant un banne reception de ces quelques lignes, nous vous adressons, Mes
dames Messieurs les membres du Comite de selection, Mesdames, Messieurs les 
memb�es du Comite de SVVISS ROWING, Mesdames, Messieurs les Delegues, nos spor
tives et cordiales salutations. 
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SWISS ROWING 
Comite de selection pour les elections 2020 

Brünigstrasse 182a 
CH-6060 Samen 

Vevey, le 14 aout 2020 

Candidature pour le poste de Vice-President de SWISS ROWING (Suisse latine) 

Mesdames, Messieurs les membres du Comite de selection, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comite de SWISS ROWING, 
Mesdames, Messieurs les Delegues, 

Suite aux diverses informations soumises aux clubs par le secretariat de SWISS ROWING, 
le 1 er mai dernier, l'Association romande d'Aviron (ARA) a le plaisir de vous informer qu'elle 
soutient la candidature de M. Regis Joly, membre du CA Nyon, au poste de Vice-President 
de SWISS ROWING (Suisse latine). En effet, du fait qu'il a occupe de nombreuses fonctions, 
tant au sein de son Club, que de notre association regionale ou que d'autres instances spor
tive liees a l'aviron nous estimons qu'il est candidat tout designe pour ce poste. 

M. Joly connait la conduite d'une association sportive, puisqu'il a siege 5 ans au sein du Co
mite de l'ARA comme Vice-president, de 1995 a 2000. Comme membre du Comite du CA
Nyon, il a egalement ete en charge de l'organisation des Championnats romands d'Aviron,
evenement automnal couple a la Regate de Nyon-Divonne depuis plus de 25 ans.

A cöte de cela, il est surtout connu des athletes et entra1neurs comme arbitre, sur les champs 
de course helvetiques depuis 2001, et depuis 2005 aussi a l'etranger. A ce titre, il est un 
fervent soutien du « Team Romandie » lors des competitions ou celui-ci est engage. 

Pour toutes ces raisons, comme deja dit, l'ARA soutient la candidature de M. Regis Joly au 
poste de Vice-President de SWISS ROWING (Suisse latine). 

En vous souhaitant un banne reception de ces quelques lignes, nous vous adressons, Mes
dames, Messieurs les membres du Comite de selection, Mesdames, Messieurs les membres 
du Comite de SWISS ROWING, Mesdames, Messieurs les Delegues, nos sportives et cor
diales salutations. 

F. Gallot Lavallee
President, ARA
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Bewerbungsdossier Martino Singenberger (siehe unter Traktandum 7a, Seiten 14-39) 
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