Wädenswil, 19. Februar 2010

Tätigkeitsbericht IWS 2009

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Wieder ist ein Vereinsjahr vergangen. Mittlerweile ist es mein 6. im Vorstand und mein 4. als
Präsident der IWS. Immer noch macht die Arbeit für den Wädenswiler Sport Spass und ich
möchte mich, im Namen des ganzen Vorstandes für euer Vertauen danken, dass ihr uns entgegenbringt. Unser neuer Kassier, Renato Gelpi, hat sein erstes Jahr mit Bravour gemeistert und
dazu geschaut, dass unser Budget eingehalten werden konnte.
Gerne berichten wir euch, was im Jahr 2009 gelaufen ist.
Laufende Aufgaben
Der Vorstand ist 2009 fünfmal 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 souverän erledigt.
Die Busvermietung wickelte Peter Baumann wie eh und je routiniert ab. Wieder hervorzuheben
ist dieses Jahr, dass die Vermietung ohne nennenswerte Vorkommnisse über die Bühne ging.
Besten Dank an alle Fahrer und Begleiter.
Zum jährlichen Herbsthöck waren alle Helfer und Sponsoren auf die MS Glärnisch im Hafen von
Wädenswil eingeladen. Nach einem Freiluft-Apéro wurden wir aus der kleinen Kombüse hervorragend verköstigt und es entwickelte sich ein stimmungsvoller Abend mit allerlei interessanten
Gesprächen. Besten Dank an Sonya Grämiger für die Organisation.
Gary Seitz hat wieder einen zeitintensiven Job mit der Hallenzuteilung zu erledigen. Das halbjährige Meeting mit Vertretern der Sicherheits- und Gesundheits-Abteilung, der Primarschule
und den Hausabwartsvertretern, welches infolge der Haftmittelproblematik mit dem Handballclub vor geraumer Zeit ins Leben gerufen wurde, entwickelt sich immer mehr zu einer Institution, welche allgemeine Ungereimtheiten im Trainingsbetrieb behandelt. Aus diesem Grund werden wir von der IWS einen Vorstoss unternehmen, es in eine andere Form zu lenken. Leider
haben wir immer wieder Reklamationen betreffend Ordnung und Disziplin in den Hallen, sei
dies in den Trainings oder auch während und nach Veranstaltungen an Wochenenden. Bitte
beachtet die bestehenden Hallenreglemente und kontrolliert deren Einhaltung.
Sportlerehrung
Die Sportlerehrung fand wieder im Januar statt. Wiederum waren fast alle Sportler persönlich
anwesend. Das Konzept mit einer starken Showgruppe und dem Comeback des Moderators,
Mike La Marr, hat sich bewährt, was uns die Nachfrage bei den Sportlern bestätigt hat. Das
neue Organisationsteam unter der Führung von Walter Wyss und Christian Alder hatte alles im
Griff. Leider haben es auch 2009 einige Vereine versäumt, mit ihrer Präsenz den geehrten
Sportlern und Funktionären die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen.

praesident@iwswaedi.ch

IWS, Postfach, 8820 Wädenswil

Neuer IWS-Bus eingeweiht
Wie im Jahre 2008 entschieden, haben wir einen neuen Sportbus, einen Mercedes Sprinter
Combi, angeschafft. Einige Wochen später hat auch die IRS dasselbe Modell gekauft. Am 10.
Juni 2009 wurde er mit einem gelungen Apéro und einem grossen Dank an die Sponsoren –
Clientis Sparcassa 1816, Autocenter PAO AG, Zürich Versicherung und idfx AG Werbeagentur
ASW – dem Betrieb übergeben. Der alte Bus wurde dem Seeclub verkauft, welcher damit sein
altes Fahrzeug ersetzen konnte.
Am 21. November wurde durch die IRS und die IWS in Zusammenarbeit mit der MercedesBenz Automobil AG, Horgen, eine kostenlose und kompetente Instruktion für die Fahrer der
beiden Busse angeboten. Es wurde über den technischen Aufbau des Fahrzeuges, die Funktion und Bedienung des digitalen Fahrtenschreibers und aller anderen Bedienelemente informiert. Einige Vereine haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
Vereinsumfrage
Im Frühjahr 2009 starteten wir eine Umfrage bei den Wädenswiler Sportvereinen zum Thema
Vereinsentwicklung im Juniorenbereich. Der Rücklauf war sehr gut. Dies ermöglichte uns mit
einer guten Datenbasis zu arbeiten. Besten Dank an alle mitwirkenden Vereine. Die Resultate,
brachten – selbst für uns Insider – erstaunliches zu Tage. So betreuen die beteiligten Vereine
heute knapp 50% mehr Jugendliche als noch im Jahre 2003. Diese sehr erfreuliche Tatsache
führt zu einigen Herausforderungen für die Vereine. So ist die finanzielle Belastung für diese
immer grösser und es wird schwieriger, geeignete Betreuer zu finden. Sind diese Punkte erfüllt,
kommt es leider immer mehr zu Engpässen bei der Trainingsinfrastruktur.
Die IWS hat den Resultatebericht dem Stadtrat vorgelegt. An der Sitzung vom 21. Dezember
behandelt er ihn und verdankte ihn bei uns. Die Abteilung Sicherheit und Gesundheit (SG) wurde damit beauftragt, die Angelegenheit zusammen mit der IWS weiter zu bearbeiten und dem
Stadtrat Bericht zu erstatten.
Der Bericht kann per Mail über praesident@iwswaedi.ch bestellt werden.
An der DV wird über das weitere Vorgehen berichtet.
IWS Website
Das neue Design hat sich bewährt und es ist uns gelungen, die Seite immer aktuell zu halten.
Ein Dank geht an Paul Schönbächler. Er hat sich die Mühe und die Zeit genommen, die Geschichte der IWS zu komplettieren.
Leider sind wir mit der Weiterentwicklung nicht im gewünschten Rahmen weitergekommen.
Dies soll im 2010 nachgeholt werden.

Infrastruktur
Hallenbad Garderobenumbau
Mit der Beendigung des Umbaus ist wieder eine Verbesserung der Wädenswiler Sportinfrastruktur erreicht worden. Mit einem kleinen Festakt sind die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit übergeben worden. Wiederum konnte die IWS einen, respektive dieses Mal mit Sonya
Grämiger, eine Vertreterin in der Baukommission stellen. Ebenfalls konnte im Vorfeld, zusammen mit dem Schwimmverein und der SLRG, erwirkt werden, dass auch während der Umbauphase trainiert werden konnte.
praesident@iwswaedi.ch

IWS, Postfach, 8820 Wädenswil

Nach der ersten Euphorie bei der Eröffnung, kamen noch einige Mängel zum Vorschein. Die
Verbesserung dieser Schwachstellen wurde in Angriff genommen.
Güeterschuppe Wädi
Am 21.11.2009 wurde die lang ersehnte Skate- und BMX Anlage eröffnet. Die IWS arbeitet in
der Strukturgruppe, welche die strategischen Entscheide fällte, beratend mit. Für das Jahr 2010
ist die Vereinsgründung geplant. Damit werden wir uns wieder zurückziehen.
Die ersten Feedbacks aus der Szene sind gut und die Besucherfrequenz hat sich auf einem
guten Niveau eingependelt.
Hallenkontrolle
Ende Jahr haben wir wieder eine flächendeckende Hallenkontrolle durchgeführt. Die Resultate
werden im Jahr 2010 ausgewertet.
Austritt
Austritt Wanderverein Au
Der Wanderverein Au-Wädenswil hat sich entschieden, aus der IWS auszutreten. Wir bedauern
diesen Entscheid und bedanken uns für die lange Vereinstreue.

Sportliche Grüsse
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