Wädenswil, 1. Februar 2014

Tätigkeitsbericht IWS 2013

Liebe Kolleginnen/Kollegen
Unsere beiden neuen Vorstandskollegen habens sich bestens bei uns eingelebt.
Laufende Aufgaben
Der Vorstand kam 2013 fünf mal 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 Christan Burkhard in seinem ersten Jahr bereits 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 gut, wir konnten aber das Rekordjahr 2012 nicht mehr
erreichen.
Zum jährlichen Herbsthöck waren alle Helfer und Sponsoren in die Au zu Gerlinde und
Hanspeter Brändli eingeladen. Nach einem kurzen, gemeinsamen Apéro genossen wir ein
feines Essen und das gemütliche Beisamensein.
Sportlerehrung
Die Sportlerehrung fand im gewohnten Rahmen in der Kulturhalle
Glärnisch statt. Wiederum waren viele Sportler persönlich
anwesend. Im Showblock boten das Duo Inmotion beste
Unterhaltung.
Mit Regula Späni haben wir eine kompetente Moderatorin
engagiert, welche sehr professionel und unterhaltsam durch den
gelungenen Abend 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
Die Vereinsbroschüre „WÄDENSWIL SPORTLICH“ ist zum Renner
geworden. Wir haben deshalb bereits eine zweite Auflage gedruckt.
Einige Vereine haben dies zum Anlass genommen ihre Seite zu
überarbeiten oder haben entschieden auch mit einem Kurzporträt mit
dabei zu sein.
Die Broschüre wird 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 auch die zweite Auflage die Stadt Wädenswil, wofür wir
uns hier im Namen aller Sportvereine gerne noch einmal bedanken!
Projekt „Sportstadt Wädenswil“
Nach dem Erfolg mit der Erhöhung des Beitrages für die Jugendförderung im letzten Jahr ist
das Projekt etwas ins stocken geraten.
Es hat sich gezeigt, dass auf Dauer die Belastung Vorstand und Projekt doch etwas gross ist.
Deshalb wird das Thema 2014 organisatorisch neu angegangen. Es gibt noch Einiges zu tun;
vor allem zu den Themen Sportinfrastruktur und Sportkoordination.
Neuer Sportbus
Gemeinsam mit Sponsoren der Clientis Sparcassa 1816 und
ZURICH, Generalagentur Michel Gasparoli, hat der IWS Vorstand
im Juli bei einem Apéro den neuen Sportbus offiziell eingeweiht.
Er bietet inklusive Fahrer 12 Personen Platz und ist
sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand.
Projekt „fit for kids“
Unsere beiden neuen Vorstandskollegen, Matthias Limacher und
Roland Fässler, haben sich gemeinsam in das neue Projekt
gestürzt. Die Mitgliedervereine wurden informiert und mit den
Schulen und der Stadtverwaltung besprochen, wie die Idee
umgesetzt werden könnte. Erfreulicherweise sind die Primar-, wie
die Oberstufenschule mit dem besprochenen Vorgehen
einverstanden. 2014 wird es nun noch eine Infoveranstaltung dazu
geben und wenn alles klappt, soll die Plattform für die Wädenswiler Jugendlichen ab
dem Schuljahr 14/15 aktiv sein.
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IWS Website
Unsere Webseite wurde von Kurt Brüderlin auf die benötigten SW-Versionen gehoben und
kleine Retouschen vorgenommen.
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 unserem Webmaster. Am Besten mit
Text und Bild.
Infrastruktur
Neu ist die IWS (analog zu den Hallenbelegungen) auch für die Vergabe der Bahnen 4 und 5 in
den zugeteilten Zeiten in den Bädern zuständig.
Das Beachvolleyball-Feld wurde auf der Wiese "Seegüetli" Höhe Tiefenhof am See gebaut. Wir
von der IWS sind gegenüber dem Standort und die Art der Umsetzung des Feldes weiterhin
skeptisch. Der Betonrand und die fehlenden Fangnetze bedeuten ein Unfallrisiko und die eine
oder andere Wassereinlage um den Ball wieder ins Speil zu bringen. Eventuel ergeben sich bei
der Sanierung des ganzen Areals aber noch Optimierungsmöglichkeiten, damit das VolleyballSpiel ungehindert ausgeführt werden kann.
Die Hallen- und Wasservergabe ist und bleibt ein grosses Thema. Gary hat regelmässig
Anfragen und versucht, in jedem Fall für alle eine gangbare Lösung zu finden.
Im Herbst führten wir wieder eine grosse Hallenkontrolle durch. Mängel wurden erkannt und
aufgenommen. Ein Bericht ist an die Hauswarte und die Leitung Sicherheit und Gesundheit
verteilt worden. Einige Mängel sind bereits behoben, die restlichen sind platziert und die
Erledigung wird duch uns “überwacht”.
Mit dem Projekt der Vergrösserung des Schulhaus Ort in der Au besteht eine Möglichkeit, die
Sporthallensituation in Wädenswil zu verbessern. Dank Einschreiten des Stadtrates wurde die
IWS rechtzeitig ins Projketteam berufen, so dass die Sporthalle im Sinne der Schulen und der
Sportvereine geplant werden kann. Wir werden das Projekt im Rahmen Sportstadt Wädenswil
weiter begleiten.
Rücktritt
Nach 2 Jahren Unterstützung der IWS im Glärnischhallenprojekt habe ich mich vor 9 Jahren
entschieden in den Vorstand der IWS einzutreten. Nach dem Abgang von Paul Schönbächler
übernahm ich ein Jahr später das Präsidium. Geplant war eine Amtsperiode von 5 Jahren.
Bereits sind es 8 geworden und es wird nun Zeit, neuen Ideen und Köpfen Platz zu machen.
Es war immer eine Freude mit dem Vorstandsteam, den Vereinen und den Wädenswiler
Behörden zusammenzuarbeiten. Wir haben in den letzten Jahren viel für den Wädenswiler
Sport erreicht. Gerne bedanke ich mich bei allen Beteiligten für die interessante Zeit.
Es freut mich, dass wir für das für das Amt des Präsidenten mit Roland Fässler einen
komptenten und einsatzfreudigen Nachfolger vorstellen können.
Sportliche Grüsse
Roli Gut
Präsident, IG Wädenswiler Sportvereine, www.iwswaedi.ch
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