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Liebe Mitglieder des ewz-Sportvereins
Nach der Konsolidierung im Jahr 2009 – Statuten-Erneuerung, Integration des ewzSchachvereins, Auslagerung des ewz-Skitag – hat der Sportverein das erste Jahr in seiner
neuen Organisation und mit neuem Vorstand hinter sich. Mit sechs Vorstandssitzungen,
Aufbau der Internetseite und diversen Rundschreiben war es ein arbeitsreiches
Vereinsjahr. Zugleich ist dies mein erster Jahresbericht.
Als Vertreter des ewz-Sportvereins besuchte ich die Delegiertenversammlung des
Firmensport-Regional-Verbands, die in der UBS-Freizeitanlage Guggach stattfand.
Wichtigster Beschluss der rund 60 anwesenden Delegierten war die einmalige Reduktion
des Jahresbeitrags an den Dachverband um CHF 400. Generell spürt man bei allen
Anlässen des Firmensports den Wandel der Zeit in Form von vielfältiger Konkurrenz im
Breitensport. Dies wirkt sich negativ auf die Mitgliederzahlen im Firmensport aus. Im
Spannungsfeld Individual- versus Mannschaftssport hat es der Firmensport schwer, sich
zu behaupten.
Dieser Tatsache ist sich der ewz-Sportverein-Vorstand bewusst und versucht mit einer
flexiblen Strategie – mehr spontane Einzelanlässe, neue Sportarten – ein breites Publikum
anzusprechen und so seinen Mitgliederstamm zu wahren. Aus diesem Grund wird im
Verlauf der nächsten Zeit der Sportverein nicht nur im Intranet sondern auch im Internet
präsent sein. Namentlich in der Sektion Freizeitsport ist in den vergangenen Jahren ein
vielfältiges Angebot entstanden.
Bei den Sektionen fanden einige Aktivitäten statt. Neu konnte das Eishockey mit rund 20
Neumitgliedern in der Sektion Freizeit konstituiert werden und es fand ein Trainingsmatch
mit anschliessendem Spaghettiessen statt. Im Jahr 2011 sind drei Spieltermine gebucht.
Das erste Derby gegen die Bündner Fraktion findet am 1. April statt!
Auch die anderen beiden der insgesamt drei Sektionen sind nicht untätig geblieben. So
wurden neben den traditionellen internen und externen Wettkämpfen in der Sektion Billard,
wie auch in der Sektion Schach, im November je ein «Open» organisiert: Ein Turnier, an
dem alle teilnehmen können; als Cup mit Hoffnungsrunde ausgetragen. An diesen
Veranstaltungen nahmen erfreulicher viele Nichtmitglieder teil.
Konsequenterweise bildete ein spontan organisierter Anlass den gesellschaftlichen
Höhepunkt des letzten Jahres: Die Zürisee-Rundfahrt am 15.September, zu der alle
Vereinsmitglieder - aktive wie passive - eingeladen wurden. Etwa 20 Personen verbrachten einen gemütlichen Abend im Erstklass-Deck der «MS Helvetia» bei einem gemütlichen
Schwatz oder beim Jass- bzw. Schachspiel. Es wurde ein Lunch offeriert. Die Gelegenheit,
alte wie neue Gesichter zu treffen, fand breiten Anklang und der Sportverein wird den
Herbstanlass auch 2011 weiterführen.
All diese Anlässe wie auch die GV selbst erfordern einen nicht zu vernachlässigenden
Aufwand und den Einsatz des Vorstands, der Mitglieder und freiwilligen Helfer. Deshalb
ein herzliches «Dankeschön» an alle Beteiligten!
Sportliche Grüsse
Jürg Bader

