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Jahresbericht 2011 des Präsidenten.
Liebe Mitglieder des ewz-Sportvereins
Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen einer Neugestaltung des Sportverein-Auftritts,
welche bereits im Jahr zuvor ihren Anfang genommen hatte. Nun hat der Sportverein eine
eigene Internet-Homepage mit einem neu kreierten Logo. Darin können alle wichtigen
Informationen zu den Aktivitäten und aktuellen Anlässen der einzelnen Sektionen wie auch
deren Jahresberichte gefunden werden.
Wie bereits das Vorjahr war auch das Berichtsjahr für den Vorstand des Vereins eher
arbeitsreich. 6 reguläre Sitzungen wurden durchgeführt, dazu kamen 3 ausserordenliche.
Mit dem ewz-Herbstanlass mit Wanderung am Rinerhorn und dem Sportverein-Herbstevent war zusätzlich einige Organisationsarbeit zu bewältigen.
Zwei Vorstandsmitglieder des ewz-Sportvereins besuchten die alljährlich stattfindende
Delegiertenversammlung des Firmensport-Regional-Verbands vom 14. März. Eine kleine
Kuriosität sei hier zu diesem Anlass erlaubt: Es gibt immer wieder kleinere Vereine, die
keinen Delegierten schicken und dafür mit Fr. 100.- gebüsst werden. Da pro Verein nur ein
Delegierter stimmberechtigt ist, ich selber ewz zu vertreten hatte, übernahm Gion Duri
Roner die Vertretung eines Kegelclubs mit 4 Mitgliedern und ersparte diesem somit die
Busse (!). Schlussfolgerung: Es gibt immer wieder zahlreiche Vereine, die keine Delegierten schicken. Es könnten also ruhig noch einige Mitglieder mehr an der Delegiertenversammlung teilnehmen, um Vertretungen von anderen Clubs zu übernehmen. Der
Nutzen wäre in erster Linie rein ideell und vielleicht auch noch kulinarisch in Form von
Apéro-Häppchen. Geld würde damit aber keines in die Vereinskasse fliessen.
Zum Leidwesen Vieler fiel der Skitag im Berichtsjahr wegen städtischen Budget-Streitereien ins Wasser. Als Ersatz wurde im Herbst der ewz-Herbstanlass durchgeführt. Der
Sportverein, d. h. insbesondere die Sektion Freizeitsport mit Leiter Marco Rietmann übernahm die Hauptverantwortung für die Organisation dieses Anlasses. Ihm gebührt hier
unsere Anerkennung und Dank für seinen grossen Einsatz. Damit wurde auch ein deutliches Zeichen gesetzt, dass der Sportverein weiterhin bei der Organisation des ewzSkitags mitwirken kann und will. Der nächste Skitag 2012 wird am 10. März auf der
Lenzerheide stattfinden.
Der 2010 erstmals durchgeführte Herbstevent fand dieses Jahr seine zweite Auflage mit
einem Ausflug in den Tierpark Langenberg. Zwar nahmen aus verschiedenen Gründen
nicht mehr ganz so viele Teilnehmer (12) wie im Vorjahr beim Schiffsausflug (20) teil; interessant und gemütlich war es dennoch. Der Vorstand hat beschlossen, 2012 wieder einen
Schiffsausflug zu organisieren, da dies mehr Leute anzusprechen scheint. Der Dank für
die Organisation dieses Anlasses geht an Christian Besmer und Tsultrin Shabga.
Innerhalb der Sektionen fanden auch diesen November und Dezember die im letzten Jahr
erstmals durchgeführten Open statt. Im Schach und auch im Billard konnten Nichtmitglieder des Sportvereins die Gelegenheit nutzen, sich mit Anderen im Wettkampf zu
messen. Mehr Informationen findet man in den Jahresberichten der einzelnen Sektionen.
Erfreulich ist, dass mit Neuzugängen die Abgänge kompensiert werden konnten. Bei einzelnen Sektionen ist die Mitgliederzahl sogar gestiegen.
Zum Schluss gebührt wiederum allen Beteiligten, die sich für den Sportverein im Verlaufe
des Jahres bei diversen Gelegenheiten eingesetzt haben, ein herzliches Dankeschön!
Sportliche Grüsse
Jürg Bader

