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Jahresbericht 2013 des Präsidenten.
Nach der letztjährigen GV, die erstmals erst Ende März (22.3.) abgehalten wurde, startete
der Vorstand in ein ausgeglichenes Vereinsjahr mit sechs Vorstandssitzungen.
Die wichtigsten Themen, die den Vorstand beschäftigen, werden in den folgenden
Abschnitten angesprochen.
Die Mitgliederzahl des Vereins blieb im üblichen Schwankungsbereich. Zur Zeit sind
insgesamt 118 aktive und passive Mitglieder eingetragen.
An der letzten GV verabschiedeten wir unsere verdiente Aktuarin Sandra Rudolf - welche
diese Tätigkeit für 2 Jahre wahrnahm – mit herzlichem Dank in eine neue berufliche
Zukunft ausserhalb des ewz. Glücklicherweise hat sich schnell ein würdiger Nachfolger,
Patrick Zubler gefunden, sodass für Kontinuität in diesem wichtigen Amt gesorgt ist.
Finanzierung Sportverein/Neuausrichtung Sektion Freizeitsport
Die vor 2 Jahren angestossene Diskussion reduzierte sich mittlerweile auf die Frage der
Unterstützung von „ewz Sicherheit und Gesundheit“. Es geht darum, inwiefern die Sektion
Freizeitsport vor allem Angebote wie z.B. „Sport über Mittag“ als Ausgleich zum
Arbeitsalltag für ewz-Mitarbeitende organisieren kann. Die Finanzierung solcher Anlässe
würde dann auch von ewz getragen. Eine zusätzliche Finanzierungsquelle, für den
Sportverein selber, ergäbe sich nur dadurch, dass auf diesem Wege auch neue
Vereinsmitglieder gefunden würden.
Zu diesem Zweck wurde an 3 Sitzungen der Sektion Freizeitsport eine Umfrage
beschlossen und durchgeführt. Mittlerweile sind deren Ergebnisse bekannt und sie werden
an der Generalversammlung vorgestellt.
Firmensport Delegiertenversammlungen vom 11. März 2014
Die diesjährige Versammlung fand wiederum, nun zum 2. Mal, bei der „Swiss Life“ an der
Grubenstrasse statt. Unser Sportverein ewz war dabei mit einer Delegation von
3 Vorstandsmitgliedern vertreten.
Gespannt erwarteten wir die Behandlung des an der letzten Versammlung angekündigten
Themas der möglichen Auflösung des Regionalverbands Zürich: Soweit war es dann noch
nicht. Aber dass die Zeichen für den Firmensport allgemein auf Sturm stehen, war nicht zu
übersehen. Von vielen Firmen, besonders Banken, werden die entsprechenden Kosten, so
marginal diese sein mögen, hinterfragt und als unnötig weggespart. Wegen den Abgaben
an Regional- und Dachverband sind bereits in den vergangenen Jahren viele Vereine aus
dem Firmensportverband ausgetreten. Entsprechend waren dieses Jahr nochmals weniger
Vereine an der DV vertreten, wo wiederum diverse budgetierte Ausgaben ein Thema
waren. Die Reorganisation des Regionalverbandes ist von Seiten des regionalen
Vorstandes „beschlossene Sache“ und zu diesem Zweck wird, voraussichtlich im Herbst,
eine Sonder-Delegiertenversammlung einberufen.
Skianlässe 2013 und 2014
Im Berichtsjahr (zwischen GV 2013 und 2014) fanden gleich zwei ewzSkitage statt. Vom Skitag am 16. März 2013 wurde bereits in der
entsprechenden ewzytig-Ausgabe 1/2013 berichtet.
Mit Ski- und Snowboardrennen, Schlitteln und
Schneeschuhlaufen im Angebot – nicht zu vergessen
die gratis PC-7-Flugshow, die beinahe eine GripenShow geworden wäre, hätten sich nicht so viele gegen
Grippe “geimpft“ – ging auch die diesjährige
Jubiläumsausgabe des 40. Skitages am 15. März über die Bühne.
Ein detaillierter Bericht erscheint in der ewzytig Ausgabe 1/2014.
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Beide Anlässe wurden wiederum durch den Sportverein durchgeführt, was vor allem sehr
viel Arbeit für ein Vorstandsmitglied, nämlich für unseren Skitag-Planer, Tsultrin Shabga
bedeutete. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz sowohl als
Kassier, als auch bei der Organisation des Skitages und des Herbstevents bedanken.
Herbstevent 2013
Der Sportverein-Herbstevent hat mit seiner 4. Ausgabe bereits einen gewissen
Traditionsstatus erreicht. Interessant dabei ist, dass jedes Mal andere Mitglieder
teilnahmen. Wir nehmen an, dass einerseits die Art des Anlasses, aber auch die Nähe
zum Wohnort, entscheiden.
Nach dem erfolgreichen Start
des Herbst-Events mit einer
Schifffahrt auf dem Zürichsee
2010, wählte man letzten Herbst
den Greifensee als „Bühne“, für
eine beschauliche Rundfahrt
inklusive Speis und Trank. Die Reaktionen der Teilnehmer auf den gemütlichen SpaghettiPlausch waren auch diesmal positiv, sodass der Vorstand sich verpflichtet fühlt, diesen
Anlass weiter fortzuführen.
Sektionen
Die Sektion Schach führte, auch in diesem Jahr, die internen Meisterschaften wieder in
2 Kategorien durch. Daneben beteiligte sich die Sektion mit einer Mannschaft an den
regionalen Firmenmeisterschaften. Nach der GV übergibt Jakob Fehr die Sektionsleitung
an Harry Bühler. Für seinen langjährigen Einsatz ein herzliches Dankeschön!
In der Sektion Billard fand, neben der Firmenmeisterschaft, dem Open im Herbst und dem
internen Turnier im Frühling, ein Sonderanlass „Schlag den Fahrni“ statt und die Sektion
blickt damit auf eine recht aktive Saison zurück.
Auch Eishockey hat, mit 6 Spielterminen in diesem Winter, eine sehr intensive Saison
hinter sich. Ein tolles Spiel fand am 7. März 2014 gegen die Firma Gasser statt. Es folgt
ein Bericht in der ewzytig 2/2014. Der Sektionsleiter Marco Mangani sieht Vaterfreuden
entgegen und stellt sein Amt zur Verfügung. Herzlichen Dank für seinen Einsatz!
Für weitere Details sei hier auf die separaten Jahresberichte der entsprechenden
Sektionen verwiesen.
Dankeschön
All‘ diese Anlässe, wie auch die GV selbst, erfordern einen nicht zu vernachlässigenden
Aufwand und den Einsatz des Vorstands, der Mitglieder und freiwilliger Helfer.
Deshalb wiederum ein «herzliches Dankeschön» an alle Beteiligten!

Sportliche Grüsse
Jürg Bader

