Wädenswil, 1. Februar 2012

Tätigkeitsbericht IWS 2011

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Wieder ist ein interessantes Vereinsjahr vergangen. Nachstehend findet ihr den Jahresbericht.
Laufende Aufgaben
Der Vorstand kam 2011 sechsmal komplett und einige Male in Arbeitsgruppen zu bestimmten
Themen, wie zum Beispiel der Organisation der Sportlerehrung zusammen.
Die Kalkulation und die Verteilung der Subventionsbeiträge wurden, wie seit vielen Jahren, von
Hanspeter Högger souverän erledigt.
Die Busvermietung wickelte Peter Baumann wie eh und je routiniert ab. Wiederum ist das Jahr,
verkehrstechnisch ohne nennenswerte Vorkommnisse über die Bühne gegangen. Besten Dank
an die verantwortungsvollen, vorsichtigen Fahrer. Die Vermietung lief sehr gut, wir hatten finanziell eines der besten Jahre.
Zum jährlichen Herbsthöck – dieses Mal etwas später im Jahr - waren alle Helfer und Sponsoren auf die Eisbahn auf dem Seeplatz Wädenswil eingeladen. Nach einigen unterhaltsamen
Spielen auf dem Eis, genossen wir ein feines Fondue auf der MS Glärnisch. Besten Dank an
Heidi und Oski Fischer für die süsse Überraschung.
Sportlerehrung
Die Sportlerehrung fand im gewohnten Rahmen in der Kulturhalle Glärnisch statt. Wiederum
waren fast alle Sportler persönlich anwesend. Neben den herausragenden Sportlern überzeugte auch die Break Dancer „Dirty Hands“. Kaum ein Zuschauer blieb während ihren Auftritten auf
dem Stuhl sitzen.
Das Organisationsteam unter der Führung von Walter Wyss und Christian Alder hatte alles im
Griff.
Nachdem an der letzten DV kritische Stimmen zum Vorgehen der Auswahl des Funktionärs des
Jahres laut wurden, hat der Vorstand gehandelt. Es wurde ein neues Reglement erarbeitet, um
die Wahl breiter abzustützen und transparenter durchzuführen. Mit dem neuen Vorgehen können nun alle IWS Vereine, der IWS Vorstand, IWS Ehrenmitglieder und der Stadtrat mittels Onlinewahl auf der IWS-Webseite bestimmen, wem diese Ehre zufällt.
Auf dieselbe Weise wird neu auch eine Mannschaft des Jahres gewählt.

Öffentlichkeitsarbeit
Um die Bekanntheit in der Öffentlichkeit zu erhöhen, haben wir die IWS im Wädi-Info vorgestellt
und parallel dazu einen Monat lang den Verkehrsvereinskasten in der Bahnhofunterführung mit
Informationsmaterial bestückt.
praesident@iwswaedi.ch
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Projekt „Sportstadt Wädenswil“
Im Rahmen der „Sportstadt Wädenswil“ wurden zu den Themen „Infrastruktur, Administration
und Finanzen“ kurz-, mittel- und langfristige Vorschläge erarbeitet und dem Stadtrat zur Beurteilung übergeben. Einige Vorhaben sind bereits in der Planung oder gar an deren Umsetzung.
Wir werden an der DV detaillierter darüber berichten.
An dieser Stelle danke ich allen, welche in dieser Projektgruppe mitarbeiten für den guten und
hartnäckigen Einsatz.
IWS Website
Unsere Webseite hat sich bewährt und wurde dieses Jahr noch mit dem Wahlmodul (siehe
Sportlerehrung) ergänzt.
Leider erhalten wir aber nur sehr wenige Informationen aus den Vereinen. Gibt es Neuigkeiten
oder Veranstaltungen in eurem Verein, welche die Öffentlichkeit und/oder die anderen Vereine
interessieren? Dann meldet diese bitte an unseren Webmaster. Am Besten mit Text und Bild.
Danke.
Infrastruktur
Im Infrastrukturbereich ist ausser den nötigen Unterhaltsarbeiten kein grösseres Projekt durchgeführt worden. Eine zweite Kletterwand in der Fuhrturnhalle ist in Planung.
Die Hallenvergabe ist und bleibt ein grosses Thema. Gary hat regelmässig Anfragen und versucht in jedem Fall für alle eine gangbare Lösung zu finden. Im Rahmen des Projekts „Sportstadt Wädenswil“ wurde auch die Auslastung zu den Trainingszeiten analysiert. Sie beträgt in
den Wintermonaten 97% (ohne Reinigungszeit). Dies zeigt deutlich auf, dass es beinahe unmöglich ist, neuen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Eintritte
Die ZHAW in Wädenswil und der ASVZ haben sich entschlossen, ab 2012 bei uns assoziierte
Mitglieder zu werden. Wir freuen uns auf die neuen Mitglieder, welche an der DV im März noch
bestätigt werden müssen.
Ausschluss
FC Morova Wädenswil
Ende Jahr hat sich der Vorstand entschlossen, dieses langjährige Mitglied aus der IWS auszuschliessen. Begründet wurde der Ausschluss mit dem Ausbleiben des Mitgliederbetrages und
dem Ignorieren jeglicher Mahnungen. Dieses Prozedere hat sich nun einige Jahre wiederholt
und der Vorstand ist nicht mehr bereit, den anfallenden Aufwand zu betreiben. Dieses Desinteresse hat uns gezeigt, dass eine weitere Mitgliedschaft keinen Sinn mehr macht. Ordnungshalber wird der Vorstand an der DV diesen Ausschluss bestätigen lassen.
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Kantonales Turnfest
Mit dem KTF hatten Wädenswil und die Nachbargemeinden einen Mega-Event veranstaltet.
Das Organisationskomitee hat eine grandiose Leistung vollbracht und das Fest ohne nennenswerte negative Ereignisse, erfolgreich über die Bühne gebracht. Selbstverständlich wäre das
nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung der Vereine und allen anderen freiwilligen Helfern. Uns bleibt hier nur noch ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten auszusprechen. Es
hat sich einmal mehr gezeigt, dass mit entsprechendem Engagement und Mut einiges möglich
ist.
Wir sind bereits auf neue, „verrückte“ Ideen gespannt!
Sportliche Grüsse

Roli Gut
Präsident
IG Wädenswiler Sportvereine
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