Wädenswil, 24. März 2007

Tätigkeitsbericht IWS 2006

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Bereits ist das erste Jahr als Präsident der IWS vorbei und hat viel Neues gebracht.
Die neuen Vorstandskollegen, der neue verantwortliche Stadtrat und der neue Leiter Sicherheit
und Gesundheit ergaben viele interessante Kontakte. Aber alles der Reihe nach.
Der Vorstand ist seit der letzten DV siebenmal komplett oder themenbezogen in Arbeitsgruppen
zusammengekommen.
Die erste Sitzung wurde dazu genutzt, die Verantwortungsbereiche zu definieren und die wiederholenden Tätigkeiten zu verteilen. Im Grundsatz wurde bestimmt, dass vermehrt in Arbeitsgruppen gearbeitet werden soll.
So wurde ein Team für die Organisation der Sportlerehrung gebildet, welches von Hanspeter
Schneider geführt wird. Für die anstehende Hallenkontrolle wurde die Leitung Gary Seitz übergeben, welcher nach Bedarf Kollegen zuziehen konnte. Die Organisation des Herbsthöcks für
die Helfer und Sponsoren übernahm Walti Streuli. Damit wurde das Ziel der Arbeitsverteilung
für diese Bereiche erreicht.
Hauptaufgaben
Die Kalkulation und die Verteilung der Subventionsbeiträge wurden, wie die letzten Jahre bereits, von Hanspeter Högger und Jürg Zürrer souverän erledigt.
Die Busvermietung wickelte Peter Baumann wie eh und je routiniert ab. Leider haben hier 3
Unfälle dazu geführt, dass der Selbstbehalt für den Fahrer auf Fr. 1000. — erhöht werden
musste. Ansonsten läuft die Vermietung weiterhin gut und bestätigt den Bedarf der Vereine
nach einem solchen Transportmittel.
Zum jährlichen Herbsthöck waren alle Helfer, Sponsoren und Ehrenmitglieder in den BocciaClub Wädenswil eingeladen, wo nach einem Spaghetti-Plausch dann auch noch das Können
auf der Bocciabahn unter Beweis gestellt werden konnte.
Die Sportlerehrung findet erst nach der DV statt; die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und
wir hoffen auf einen grossen Publikumsaufmarsch. Das OK hat sich entschieden, die erfolgreiche Form der letzten Ausführung während der Halleneröffnung beizubehalten und noch etwas
auszubauen.
Eine sehr zeitintensive Arbeit stellte die Hallenkontrolle im Herbst dar. Dazu mehr im separaten
Bericht betreffend Hallenkontrolle.
Weitere Tätigkeiten
Die Baukommission der Glärnischturnhalle wurde nach der Eröffnung noch eine zeitlang weitergeführt. Paul Schönbächler und Christian Geiger haben die IWS weiterhin kompetent vertreten.
Zu Beginn des Amtsjahres machte ich als Präsident einige „Antrittsbesuche“ bei den Behörden
und unseren Sponsoren um den neuen Vorstand bekannt zu machen und das benötigte Netzwerk zu pflegen und aufzubauen.
Aufgrund einiger Hinweise aus Vereinen wurde beim Stadtrat auf Probleme bei der Papiersammlung aufmerksam gemacht. Unsere Anliegen waren den betroffenen Stadträten zum Teil
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bereits auf anderen Wegen zu Ohren gekommen, so dass ihrerseits bereits eine Sitzung zu
diesem Thema geplant war. Diese Sitzung mit den Vereinen hat stattgefunden und es wurden
einige Sofortmassnahmen definiert, welche jetzt getestet werden.
Das letztes Jahr vorgestellte Projekt „Midnight Basketball“ hat die Pilotphase sehr erfolgreich
bestanden und wird im selben Rahmen weitergeführt. Die IWS hat das Projekt durch Alex Nicolodi begleitet, welche uns auch in der Jugendkommission vertritt.
Wie alle Jahre sind einzelne Vertreter des Vorstandes wieder an diversen Generalversammlungen unserer Mitgliedervereine als Gäste anwesend gewesen. Im Weiteren waren Vorstandsmitglieder an verschieden Sportveranstaltungen als Zuschauer oder als geladene Gäste vertreten.
Wie wir an verschiedenen Gelegenheiten feststellen mussten, ist die IWS in grossen Teilen der
Bevölkerung und damit auch bei den Mitgliedern der Vereine nicht bekannt. Wir haben uns
deshalb entschlossen unseren Auftritt zu vereinheitlichen und ab sofort mit einem, wie wir meinen, einprägsamen Logo aufzutreten. Weiter wurde entschieden die Öffentlichkeitsarbeit etwas
zu intensivieren und unsere Webpage zu überarbeiten und attraktiver zu gestallten. Diese Arbeit wird im neuen Geschäftsjahr erledigt.
Das Design und die Produktion des Logos konnte ohne direkte Kosten bewerkstelligt werden,
so dass unsere Kasse nicht beansprucht werden musste. Die Firma Idfx wird die geleistete Arbeit als Sponsoringleistung beziehen. Dies bedeutet konkret, dass ihr Firmenlogo auf dem Bus
platziert wird.
Leider haben sich zwei verdiente Vorstandmitglieder, Hanspeter Schneider und Walti Streuli,
entschieden, ihre zum Teil langjährige Tätigkeit in der IWS auf Ende Geschäftsjahr 2007 zu
beenden. Wir freuen uns, noch ein Jahr mit ihnen zusammenzuarbeiten und hoffen, dass wir in
dieser Zeit auch wieder zwei motivierte Kolleginnen/Kollegen finden, welche die entstehenden
Lücken schliessen wollen.
Es freut uns auch, dass sich kurz vor der DV noch ein weiterer Sportklub aus Wädenswil entschlossen hat, Mitglied der IWS zu werden. Wir vom Vorstand hoffen, dass die Mitgliedschaft
des Kickboxclub Wädenswil an der DV gutgeheissen wird.
Gerne möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, den Behördemitglieder, den Helfern,
den Sponsoren aber auch bei den Kontaktpersonen der Vereine für die gute Aufnahme im ersten Jahr und das Vertrauen, welches dem kompletten Vorstand entgegengebracht wird, bedanken.
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