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Jahresbericht 2014 des Präsidenten.
Das Vereinsjahr 2014 war ein Jahr der Konsolidierung: Neuerungen aus den Jahren
vorher haben sich mittlerweile etabliert. So fand der Herbstevent bereits zum 5. Mal statt
und die jüngste Sektion Eishockey organisiert regelmässig Spieltermine in der
Wintersaison. Die Neuausrichtung des Freizeitsport ist nach der letztjährigen Umfrage in
der Umsetzungsphase: So sind beispielsweise Segelschnupperkurse für den Sommer im
Intranet/Internet bereits platziert, andere Angebote sind noch in Bearbeitung
(Mittagssport).
Im
Berichtzeitraum
wurden
sieben
Vorstandssitzungen
abgehalten,
einige
Themenschwerpunkte werden im Folgenden behandelt
Die Mitgliederzahl des Vereins ist angewachsen auf etwa 130 aktive und 80 passive
Mitglieder.
Firmensport allgemein
Nach der letztjährigen DV am 11. März fand die erwartete ausserordentliche Versammlung
im Herbst (noch) nicht statt. Es hätte gemäss Ankündigung über die Auflösung des
Regionalverbandes abgestimmt werden sollen. Andererseits ist bis jetzt auch keine
Einladung zu einer regulären DV 2015 erfolgt, die demnächst stattfinden müsste. Hinter
den Kulissen scheint sich möglicherweise doch etwas anzubahnen, so dass wohl noch in
diesem Jahr mit einer Reorganisation zu rechnen ist.
Grundsätzlich geht der Aderlass im Firmensport weiter, auch grosse Firmen wie die CS
streichen ihre Ausgaben teilweise oder komplett. Das hat insbesondere unsere
Billardsektion zu spüren bekommen, wie unten erläutert wird.
Lokalität für Sektion Billard
Die Billardsektion der CS kündigte aufgrund der wegfallenden finanziellen Unterstützung
durch die eigene Firma ihre mit ewz und anderen Firmenmannschaften als Untermieter
betriebene Spiellokalität an der Brandschenkestrasse 178. Auf der Suche nach einem
neuen Spiellokal wurde auch ewz angefragt (u.a. Brief an Direktor). Verschiedene
Vorschläge für einen geeigneten Raum wurden unterbreitet, aber dann doch abgelehnt.
Schlussendlich fand die Sektion eine neue Lokalität in Form des Billardcenter Spielhalle
Ey, in der Ey 29, so dass der Turnierbetrieb mindestens für dieses Jahr gesichert ist.
Herbstevent 2014
Der fünfte Sportverein-Herbstevent hat am 26. August
stattgefunden und brachte eine Rekordzahl an
Teilnehmern zusammen, mehr als beim ersten Anlass,
einer Zürichsee-Rundfahrt im Jahr 2010.
Bei diesem Anlass stand ein Besuch der Seepolizei auf
dem Programm, dieser beinhaltete eine Bootsfahrt mit
Einsatzbooten der Seepolizei, eine Filmvorführung und
den Besuch des Tauchmuseums. Abgerundet wurde
der Event wiederum wie letztes Jahr mit einem
Spaghetti-Plausch, diesmal im Restaurant Gran Sasso
in Wollishofen. Ein ausführlicher Bericht erschien in der Ausgabe 4 der ewzytig 2014.
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Impressionen vom Herbstevent 2014
Sektionen
In der Sektion Schach wurde das interne Turnier wiederum in zwei Kategorien
durchgeführt, wobei die Kategorie B die offiziellen Spieltermine alle im Sommer hatte,
damit mit der etwas geringeren Spielerzahl (6 gegenüber 8 im A) allenfalls ein zweites
Turnier im Herbst gestartet werden könnte. Dazu kam es wegen den vielen NachtragsPartien aber nicht.
Wiederum war die Sektion beim Firmenschach vertreten. In dieser Saison gab es fünf
Begegnungen zu bestreiten.
Die Sektion Billard führte neben der Firmenmeisterschaft wiederum ein internes Turnier
sowie ein Herbst-Open durch. Wie bereits erwähnt hat die Sektion ein in anderer Hinsicht
turbulentes Jahr hinter sich.
Auch Eishockey hat wiederum mit fünf Spielterminen in diesem Winter ein aktives
Saisonprogramm anzubieten. Nach wie vor ist leider für den abgetretenen Sektionsleiter
Marco Mangani kein Ersatz in Sicht.
Für weitere Details mit Ranglisten etc. sei hier auf die Jahresberichte der entsprechenden
Sektionen verwiesen, die wie immer im Internet auf der Sportverein-Homepage erscheinen
werden.
Sonstiges
Über den Skianlass 2014 berichteten wir bereits an der letztjährigen GV. Der Skitag 2015
findet am Samstag 14. März statt.
Herzlichen Dank
Allen Vorstandskollegen, Mitgliedern und freiwilligen Helfer und Helferinnen, die sich für
die Organisation des Jahresbetriebs, der verschiedenen Anlässe inklusive GV einsetzen.
Sportliche Grüsse
Jürg Bader

