Wädenswil, 1. Februar 2013
Tätigkeitsbericht IWS 2012

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Ein intensives und interessantes Vereinsjahr ist vergangen.
Laufende Aufgaben
Der Vorstand kam 2012 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 und mit grossem Einsatz
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 konnten ein Rekordjahr verzeichnen.
Zum jährlichen Herbsthöck waren alle Helfer und Sponsoren in die
Besenbeiz der Familie Knobel am Hüttnersee eingeladen. Nach einem
kurzen, gemeinsamen Spaziergang vom Badiparkplatz zu unseren
Gastgebern genossen wir den Apéro und ein feines Essen.
Sportlerehrung
Die Sportlerehrung fand im gewohnten Rahmen in der Kulturhalle Glärnisch statt. Wiederum
waren fast alle Sportler persönlich anwesend. Im Showblock ging es mit den Feuerartisten Los
del Fuego im wahrsten Sinne des Wortes heiss zu und her. Erstmals wurde eine Mannschaft
des Jahres geehrt. Die Jungs der geehrten Juniorenmannschaft des FCW erschienen komplett
zum Anlass und genossen den speziellen Moment in der Öffentlichkeit.
Leider war der Zeitungsbericht in der ZSZ nicht in der erhofften Qualität, was im Nachhinein
noch zu einigen Diskussionen führte.
Ein grosser Dank gebührt dem Organisationsteam unter der Führung von Walter Wyss und
Christian Alder; es hatte einmal mehr alles im Griff.
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Öffentlichkeitsarbeit
Mit der Vereinsbroschüre „WÄDENSWIL SPORTLICH“ ist uns in
Zusammenarbeit mit den Vereinen ein guter Auftritt gelungen. Die
Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Politik und der ZHAW sind
durchwegs positiv. Die Broschüre wurde im Rahmen der Wirbelwind
Woche allen neuen Studenten verteilt. Sie wird auch der Mappe für die
Neuzuzüger in Wädenswil beigelegt.
Die Broschüre existiert auch als Online-Version auf unserer Homepage.
Finanziert hat die Broschüre die Stadt Wädenswil, wofür wir uns hier im
Namen aller Sportvereine gerne noch einmal bedanken!

Auf Anfrage der ZHAW konnten wir auch eine kurze Information in ihrem
Feierabend-Flyer anbringen, um den Studenten den Vereinssport schmackhaft zu
machen.
Projekt „Sportstadt Wädenswil“
Im Rahmen der „Sportstadt Wädenswil“ stand das Jahr im Zeichen der finanziellen
Juniorenförderung durch die Stadt. Nach unseren Anträgen und Diskussionen mit dem Stadtrat
konnte sich dieser einigen, eine Weisung an den Gemeinderat zu erstellen. Diese Weisung 22
enthielt eine Erhöhung des Juniorenförderungsbeitrages um CHF 80‘000 auf jährlich CHF
180‘000. Durch die Erwähnung eines weiteren Geldbetrages von CHF 20‘000 für die IWS,
welcher aber nichts mit der Weisung zu tun hatte, entstand einige Verwirrung, welche wir (die
IWS und die Abteilung Sicherheit und Gesundheit) mit drei Besuchen in der Sachkommission
zu klären versuchten. Bei den meisten Kommissionsmitgliedern und ihren Fraktionen ist uns
dies gelungen. Schliesslich wurde die Weisung 22 an der Novembersitzung des Gemeinderates
eindeutig gutgeheissen. Damit wurde der Betrag rückwirkend erhöht, was bedeutet, dass
bereits für das Jahr 2012 der erhöhte Betrag ausbezahlt werden kann.
Besten Dank allen Beteiligten aus dem Projekt. Insbesondere möchte ich hier Hansruedi Meier
erwähnen, der mich mit seiner politischen Erfahung tatkräftig unterstützte. Ein grosser Dank gilt
auch dem gesamten Stadtrat und dem Parlament, welche ein starkes Zeichen im Bereich
Jugendarbeit in den Sportvereinen setzten.
Die vom Stadtrat gesprochenen CHF 20’000 für die Hallenkoordination und weitere Aufgaben,
welche die IWS für die Behörden ausführt, wurden vom Gemeinderat im Rahmen der
Bugetbesprechung auf CHF 4’000 zusammengestrichen. Dieses Geld wird für die
Entschädigung der Arbeit der Hallenkoordination und -kontrolle eingesetzt.
Leider gibt es auch noch etwas Unerfreuliches zu erwähnen: Die Präsenz der profitierenden
Vereine an der entscheidenden Ratssitzung war gelinde ausgedrückt erbärmilich. Wir vom IWS
Vorstand hätten uns dort volle Zuschauerränge gewünscht. Ausser dem Turnverein konnte sich
aber kein Verein dazu durchringen, eine Delegation zu entsenden.
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2013 werden wir nun die nächsten Themen angehen. Diese werden sich im Wesentlichen um
die Verbesserung der Infrastruktur drehen.
IWS Website
Unsere Webseite wurde, wie oben erwähnt, mit den “Wädenswil sportlich”-Seiten ergänzt.
Leider erhalten wir aber weiterhin 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
Die zweite Kletterwand in der Fuhrturnhalle ist gebaut und der SAC als Hauptnutzer hat den
Betrieb aufgenommen.
Nach dem der Standort Eidmatt für das im Rahmen des Projektes “Platz da” gewünschte Beach
Volleyball-Feld als untauglich befunden wurde, wird nun eine Umsetzung auf der Tiefenhof
Wiese am See geprüft. Die IWS wird hier im Rahmen der Zusammenarbeit mit der
Jugendkommission bei Bedarf involviert.
Ende Jahr wurde die Problematik des Wassermangels für den Trainigsbetrieb im Hallenbad in
der Stadtverwaltung platziert. Dieses Thema wird uns im Jahr 2013 weiter beschäftigen.
Die Hallenvergabe ist und bleibt ein grosses Thema. Gary hat regelmässig Anfragen und
versucht, in jedem Fall für alle eine gangbare Lösung zu finden.
Rücktritte
Nach 30 Jahren Busvermietung hat uns Peter Baumann von der PAO-Garage mitgeteilt, dass
er etwas kürzertreten möchte und wir nach einer neuen Lösung suchen sollen. Wir sind Peter
dankbar, dass er uns frühzeitig informiert hat. Damit hatten wir genügend Zeit, auf Ende Jahr
eine Lösung zu finden. Der «PAO-Buume» wird immer ein Teil der Geschichte des IWS Busses
bleiben, hat er doch alle Busse begleitet und eine “ewig”-lange Zeit dafür gesorgt, dass wir
Sportvereine immer einen tadellosen Bus zur Verfügung hatten. Wo findet man heute noch ein
so langes Engagement! Peter, im Namen aller Sportvereine und den unzähligen Mietern ein
herzliches Dankeschön.
Mit Alexandra Nicolodi verlieren wir eine kompetente Vertreterin des Schulsportes. Es ist ihr als
Sportlehrerin gelungen, in der IWS ihren Bereich gut zu vertreten und gleichzeitig die
Bedürfnisse der Sportvereine unter einen Hut zu bringen. Ebenfalls war sie einige Jahre unsere
Vertreterin in der Jugendkommission. Lieben Dank Alex! Wir wünschen dir und deiner jungen
Famile alles Gute!
Sportliche Grüsse

Roli Gut
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