Wädenswil, 27.Februar 2008

Tätigkeitsbericht IWS 2007

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Das Vereinsjahr hat mit der Sportlerehrung 2006 begonnen. Kurz nach der letztjährigen Delegiertenversammlung war es bereits so weit und alle zu ehrenden Sportler trafen sich in der
Glärnischhalle. Die neuen Ideen, wie die Funktionärsehrung, die Möglichkeit für die Vereine
Mitglieder und die Sportler Bekannte an die Veranstaltung einzuladen, waren leider nur zum
Teil erfolgreich. Die Ehrung des Funktionärs erhielt mehrheitlich Lob. Unser Stapi, Ernst Stocker, fand die Idee so gut, dass er für die nächsten Ehrungen einen Wanderpokal stiftete. Die
Möglichkeit Gäste einzuladen, wurde leider nur von sehr wenigen Vereinen wahrgenommen.
Die Sportler nutzten zwar die Gelegenheit häufiger, leider zeigte sich aber, dass die Zahlungsmoral Einzelner mangelhaft war.
Alles in allem war es aber sicher ein gelungener Abend.
An der letztjährigen DV wurde der Verein Mira vorgestellt. Wir sind weiterhin mit diesem Verein
in Kontakt. Nach einem Gespräch zwischen Stadtrat Philipp Kutter, der Mira und der IWS wurde
beschlossen, dass die Stadt Wädenswil das Patronat für eine Zusammenarbeit zwischen der
Mira und den Wädenswiler Vereinen übernehmen wird. Es ist geplant, in diesem Jahr die ersten
Ausbildungen anzubieten. Die Vereine werden zeitgerecht informiert.
Es standen auch wieder einige Umbauarbeiten an Sportanlagen an. Die PSW hat sich bei uns
gemeldet und uns gebeten, die Umbaupläne betreffend den Eidmatthallen-Duschen kritisch
anzusehen. Wir haben, nach Rücksprache mit einigen der Nutzer, die entsprechende Antwort
zurückgesandt. Dies ist ein positives Beispiel, wie wir in Vorhaben eingebunden werden. Wir
hoffen, dass dies auch in Zukunft klappt.
Im Jahr vor der UEFA Fussball-EM 2008 wurden landesweit einige Projekte lanciert, welche
diesen Grossanlass begleiten sollen. In Wädenswil war das Projekt 1924 – wir holen uns den
Titel zurück - des Basler Sportmuseums aktuell. Nachdem über die Standortförderung alles
vorbereitet worden war, kam es auch zu einer Anfrage an die IWS, wie wir das Projekt unterstützen könnten. Nach einer Sitzung mit Teilen der Behörde, einer Vertretung der Kulturschaffenden, dem Fussballclub, der Standortförderung, der IWS und mit dem Projektleiter 1924
mussten die Anwesenden leider zur Kenntnis nehmen, dass die Finanzierung noch unklar sei.
So wurde abgemacht, dass dieser Punkt zuerst zu klären sei, bevor es in irgendeiner Form zu
Aktivitäten komme. Wie in der schweizweiten Presse berichtet, konnte die Finanzierung nicht
sichergestellt werden. Somit wird dieses Projekt weder in Wädenswil noch sonst wo in der
Schweiz stattfinden. Im Dezember bekamen wir dann über die Stadtverwaltung noch Unterlagen zum Projekt "schweiz.bewegt - Fit für die Euro" vom BASPO. Eine kurze Bewertung des
Projektes hat ergeben, dass es mit sehr viel Aufwand für die beteiligten Gemeinden, resp. deren Sportvereine verbunden ist. In Anbetracht, dass die Ausbildungstage zum Projekt bereits
Vergangenheit waren und die Anmeldefrist einige Tage nach Erhalt der Unterlagen war, haben
wir uns entschieden, nicht zuzusagen. Es war schlicht weg nicht mehr möglich, in der verbleibenden kurzen Zeit den enormen Aufwand zu bewältigen.
Besonders zu erwähnen ist, dass im Vereinsjahr 2007 die Sportlerehrung zweimal durchgeführt
wurde. Dies hatte im Wesentlichen zwei Gründe, zum einen den Umbau der Kulturhalle, zum
andern wollten wir den Termin etwas nach vorne verlegen, damit die Erfolge noch etwas präpraesident@iwswaedi.ch
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senter sind. Mit einer Anzahl von 60 Sportlern sind wir auf rekordverdächtiger Höhe angelangt.
Auch war die Präsenz der Sportler besser als in anderen Jahren. Die zum zweiten Mal durchgeführte Funktionärsehrung war gelinde gesagt ein Flop. Natürlich haben die nominierten Funktionäre die Ehrung verdient. Unverständlich ist die Tatsache, dass nur gerade zwei Vereine in der
Lage waren, einen Funktionär für diese Ehrung vorzuschlagen. Mehr zu diesem Thema werden
wir an der DV noch hören.
Laufende Aufgaben
Der Vorstand ist seit der letzten DV sechsmal komplett und einige Male in Arbeitsgruppen zu
einem bestimmten Thema zusammengekommen.
Die Kalkulation und die Verteilung der Subventionsbeiträge wurden, wie die letzten Jahre, von
Hanspeter Högger und Jürg Zürrer souverän erledigt. Hier sind wir auf der Suche einer Lösung,
welche die Vereine administrativ entlastet, uns aber trotzdem die nötigen Informationen zur Verfügung stellt. Wir werden an der diesjährigen DV darüber diskutieren.
Die Busvermietung wickelte Peter Baumann wie eh und je routiniert ab. Besonders hervorzuheben ist dieses Jahr, dass die Vermietung unfallfrei über die Bühne ging. Besten Dank an alle
Fahrer und Begleiter.
Zum jährlichen Herbsthöck waren alle Helfer und Sponsoren zum Raclette-Plausch eingeladen.
Es war wiederum ein gemütlicher Abend.
Eine sehr zeitintensive Arbeit stellte die Hallenzuteilung dar. Dies trotzt der Tatsache oder eben
gerade deshalb, weil alle Hallen ausgebucht sind. Leider gibt es aber immer wieder kleine
Punkte, bei welchen die Vermieter mit dem Mieter oder umgekehrt nicht ganz einverstanden
sind. Ebenfalls sind wir darauf angewiesen, dass nicht mehr benötigte Hallen freigegeben und
nicht Hallenzeiten auf „Vorrat“ gebucht werden.
Unser neuer Internetauftritt ist in den letzten Zügen. Wir werden an der DV den aktuellen Stand
zeigen.
Weitere Tätigkeiten
Im Vorstand wurde rege nach Nachfolgern für die zwei auf diese DV zurücktretenden Kollegen
gesucht. Nachdem sich der Seeclub entschieden hatte, wieder ein Mitglied aus seinen Reihen
zu stellen, konnten wir uns auf die Suche nach dem zweiten Nachfolger machen. Auf einen
Mail-Aufruf an alle Vereine, meldete sich der Männerturnverein und suchte das Gespräch mit
uns. Dieses verlief erfolgreich, so dass wir an der DV mit Christian Alder (Seeclub) und Walter
Wyss (Männerturnverein) zwei gute Kandidaten zur Wahl vorschlagen können.
Hanspeter Schneider und Walter Streuli werden den Vorstand an der diesjährigen DV verlassen. Wir danken Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit und sind sicher, dass sie sich in ihren
Stammvereinen wieder rege einbringen werden. Schön wenn man als Verein auf solche Leute
zählen kann!
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